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@ i n l e i t u n <j.

£jcl)n Sabrbunberte binburcb fcbroebt bereits bec grofje

©treit über baö wabre Älter ber ?)ocfcn unb üttafem, ebne

noeb , trofc be§ forgfattigfren ©tubiumö biefer Äranfbeiten,

unb einer t-ofuminöfen Sitteratur, ber gruebt beffetben ,
gur

ßntfebeibung- gefommen ju fepn. SSon 2Crraft on, bem

cr(ien, ber ®a(en8 SBefanntfcbaft mit biefen Äranfbeiten

üertbeibigt, bis auf bie neueften Seiten, baben bie 2ferjte

aUer Stationen in jroei Parteien ftcb gefebiefcen, üon benen

eine jebe einer gänjlicb üerfebiebenen Meinung bulbigf. 25ie

eine, feit be§ grofjen SEBerltjofS gelebrter unb febarffinniger

Unterfucbung biefeS ©egenjlanbeS wirflieb jablreicbere , be«

bäumtet ben jungern Urfprung ber ^oefen unb Stfafem.

25iefe erfebienen, fagen ibre tfnbanger, bei ben Arabern,

tedbrenb ber Belagerung uon SReffa im Sab" 569 ober

572, just erffenmale, ra^nigflenä in ber bamalS bekannten

SBelt, wenn ft'e gleich febon früher im Snnern JTfrifa'S

erijlirt baben, unb üon bort ben Arabern mitgetbeitt fep

mögen- ßange Seit binbureb finb ft'e biefem 33oIfe ouS=
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fcbliefjtfcb eigen geblieben, unb haben nur na* unb nach,

bureb bie grofjen Eroberungen 9Subammeb'§ unb feinet

Sftacfyfolger , »eiteren JKaum für ibre Verbreitung geroons

nen. Gfnblicb ^jaben ffe feit ben erffen Jireujäügen, am

(*nbe be§ etlften unb im anfange be§ zwölften Sabrbum

bertS, ben Äreujfabrcm ft'cb mitgetbeilt, unb bureb, SSer-

fcblcppung beS GontagiumS allmablig im ganzen (Suropa

ftcb einbeimifcb gemacht, «on reo au§ fie bann auch in bie

neue SBelt übergegangen ftnb. Sie ©lieber ber ^weiten

Partei behaupten bagegen, bafj biefe erantbematifeben Äranfs

Reiten burcbauS nicht neueren UrfprungS fej;n fonnen, baf

fie ein gleicb r)o|>e8 2£fter, aß baS 9Kenfdjengcfdt)ted)t felbff,

haben; bajü fie ben 33olfem be§ 2tfterthum§ roobl befannt

geroefen unb bei biefen in einer gorm geberrfebt haben, bie

oon berjenigen, welche ffe in unferer Seit tragen, burcbauS

nid)t, ober boeb nur wenig »erfebieben geroefen fet>. S5ei

benjenigen SSoiEern, bie eine un§ aufbehaltene Sitteratur

befifcen, werbe man auch befriebigenbe febriftnebe Scacbricb::

ten üon ber (Sriftenj biefer Äranfheiten antreffen.

UßaS nun bie ©rünbe betrifft, auf welche biefe beiben

»erfebiebenen Änficbten gefiufct finb, fo wiffen bie anhänget

ber erfteren faft nichts ju ibren ©unfren anzuführen, aß

baS ©titlfcbwcigen ber grieebifeben unb romifeben mebicinü

feben ©cbriftfteKer. ©ehr unroabrfcbeinlicb ft'nben fie e§,

bafj fo treue ^Beobachter, wie ^ippocrateS, $)liniu§, 6el=

fuS, ÄretaeuS, ©alen, 2(leranber S£raHianu§ u. a. m. eine

genaue unb »oHflanbige SBefchreibung ber ausgezeichneten

unb furchtbaren g)ocfenEranfr)eit nicht binterlaffen haben

follten, wäre ihnen biefe wirflieb befannt geroefen. 2>age;

gen finben ihre ©egner bie Annahme noch unroahrfcheinlis
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d)er, baß bie Urfacben, welche eine fo allgemein verbreitete

Äranfbeit erzeugten, fo Diele Sabrbunberte bjnburd) ge«

fd)tummert baben [ollen; baß ba§ Uebel fo Dlöfclid) gleich

fam com ^immel gefallen fe», unb ber SabrStag f«inct er=

ften unb fogleid) Dollfianbig au§gebilbeten @rfd)einung be;

rennet werben fonne. ©ie fluten fid) auf ba§ ©tillfd)roeU

gen alle« arabifeben 2ter^te über bie neuere ßntfiebung

ber Äranfbeit; bei feinem berfelben ftnbe fid) bie S3et)aus

ptung, baß biefe Äranfbeiten bei ibrem SSolfe erjeugt, ober

ibm urfprunglid) eigen gcroefen, noeb aud) wdbrenb be§

@lepbantenEriege§ jum erftenmale fid) gezeigt babe. £5iefeS

niebt abjuleugnenbe ©tiUfdjmeigen ber 2lraber , fe» eben fo

beroeifenb für tbte SKeinung, als ba§ ber ©rieeben unb

Stomer für bie ber ©egner. £efetere§ fcp überbieä nur

febeinbar, benn man ftnbe bei ben tferjfen, ©efdbidbtfcbreis

bern unb Siebtem ber ^genannten SSölEer allerbingä

©puren ber QOoden unb ÜRafern , tbeil§ nur in furzen 2ln=

beutungen; tbeilS aber aud) in au§fül;rltcben ©d)ilberungen.

©aß biefe baben »erfannt roerben können, etftctre fid) ba;

\)tt, baß bie 2llten bie Torfen unb SBafern ntd)t als> eu

gentbümlidje Äranfbeiten, fonbern al§ zufällige nidjt cons

ftnnte gormen ber ?)eft , mit weitem tarnen fie ein jebeä

weit verbreitetes unb einen großen Sfyeil ber JBeüolferung

binraffenbeS Uebel belegten/ angefeben fyabtn. äSorjüglicb

gelte biefe§ Don ben bösartigen unb befonberä tobtlicben

$Po(fene»ibemiett. Sie gelinbe ^odenfranlbeit aber fe» von

ben Dielen anbern femptomatifeben unb rntifeben @ru»tio;

nen, wie fie bei üerfebiebenen giebern Dorfommen, nicht

unterfd)ieben. Saber ftnbe fid) aud) bei ben ©rieeben unb

JRomem fein eigener/ biefen Gjrantbemen auSfcbließlidb rc;

l*
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fttttirtet iflame Bor, wie bei ben Arabern oon SvafeS an,

fonbern »erfebiebene ^Benennungen »on unbeftimmterer 25e;

beutung. (Snblicb würbe aueb ein gan^ttebeä ©fiUfcbweigen

ber 2tlten niebt beweifenb feprt; ba fte burcbauS feine, ober

nur mangelbafte unb unffare 33efcbreibung Bon mannen

anbeten .Sranfbeiten geben, beren uralte @riftenj borum

boeb nie in Sweffel gebogen fe».
—

Der (streit ijl an ffcb niebt unwichtig, ba fein SSors

wurf fo genau mit ber (Srfennfnifj be§ SEBefenS ber ge;

nannten «ßranfbeiten jufammenbangt , welche niebt aHein

auö ir)rer auSgebilbeten (Srfcbeinung , fonbern aueb, auS ben

SBebingungen ibrer @nt|tcbung gefebopft werben mufj. Seis

ber liegen ledere, wie bei fo »ielen anberen Äranfbciten,

fo tief im £>rgani§mu§ be§ 2(118 unb be§ Snbiüibuumä

»erborgen, bafj baS unbefriebigenbe SJefuttat ber 33emus

jungen, jene gebeimnifireiebe £>unfelbcit ju burebbringen,

ben befebeibenen gorfeber ju bemütbiger 2(nerEennung ber

©tumpfbeit bee> geiftigen 2tuge§ fübren wirb. — Um>er=

fennbar febeint e§, bafj bie Setjrc vom Sontagium, wie fte

feit gracaflort'ö, gernelä unb SßercurialiS Seiten nacb unb

nacb beftimmter ftcb auSgebilbet fyat , t>on niebt geringem

Ginfluffe auf bie Jßerbreitung ber erfteren jüngeren SReü

nung geroefen fe». 2Benn man bie Csmpfänglicbfeit beS

menfeblicben JSörperS für bie g)ocfenfranfr;eit nur aß 9?e;

benbebingung ibreS Gmtffebenö betrautet, bicfe§ bagegen

üon ber ßinvoirfung eineS Giontagiumö allein abbangig ans

fiebt, fo fann bie 2Cnnabme Eingang gewinnen, baß ein

folcbeS Sontagium ju einer gewiffen Seit niebt eriftirt, ju

einer anbern unter gewiffen ümftanben ftcb auägebilbet,

unb allmdblig ftcb mittt verbreitet f)aot. ßrfennt man
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bagegen oI§ erfie unb wefentlid&fte SJebingung jur ßntfte*

tyung biefer .Rronf&eit eine angeborne Anlage an, bie nid)t

allein bem SRenfcbengefcfcledjfe , fonbern oud) aßen Stiers

Hoffen f)5f>erer £>rganifation eigen ifl: l)dlt man ftdj) übet?

jeugt, bog ber eigentümliche Äranfbeit&orocefj, burd) mU
ä)tn bie Tilgung ber ^Pocfenanlage ju ©tanbe fommt, nicfyt

jebeSmal «nb einzig ollein burd) ba6 Gontagium fceroorge*

rufen wirb , fonbern biefeS nur ben fuberften Angriff ouf

bie Anlage maebt, unb üon feiner Sntenfüat nur ber reis

nere ober unbeftimmtere 2£u§brucf ber §orm abfangt: fo

wirb man fid) geneigt füblen, bie $>ocfenrranfbeit für eben

fo alt, als ba§ üttenfcbengefcfytedjt felbft, ju galten. Seite

JBebingungen laffen fiel) füglid; in folgenbe ©dfce suforn*

menfaffen

:

1) Sie Anlage jur 9)oc?enfranf&eit ift bem SJRenfc&en

unb einigen Sbierflaffen , wabrfcbjinlicb allen warmblütig

gen, angeboren.

2) Siefe Anlage wirb in einer früheren ober fpdfeven

3)eriobe beS ßebenS burd; einen eigentbümlidjen Stxanh

fceitSproceß getilgt, unb jwar bei ollen Sföenfctyen ,- mit

dujjerft feltenen Ausnahmen.

3) 2Bie biefe Tilgung cor fid) gef>e, ift unbefonnf j

ft'e erfolgt unter frdftigern ober fcbwddjeren gieberbewegun;

gen, 'bie man be§balb ba§ SilgungSfteber genannt bot.

4) Sn ber Siegel äußern fid; t»or , wdbrenb unb nadb

ber Tilgung merfliebe Äranfbeitäerfdjeinungen , welche in

einer beftimmten Srbnung auf einanber folgen; unb unter

biefen ein puftulofeS (Srant&em (SSariola unb SSaccine) »on

einem geroiffen regelmäßigen S3erloufe. £iefe Äronfbcitäi

erfdjeinungen geben für bie ft'nnlid;e SBabrneljmung bie
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altein filtern Setzen, bafj bie SSÜgung t>olI|läns

big erfolgt feg; ffe finb ober nur ber ÜJefler ber

SEilgung, unb ju biefer niebj roefentlicb notfc

wenbig.

4) Sie SEtfgung Fann, mit ober ebne @rantbem, obne

Gitmntfimg be§ eigenen ßontagiumö ju ©tanbe Fommen

— bie ?)ocfenfranfbeit fann bureb. generatio originaria

entfielen,

6) 25en fraftigften Angriff auf bie ^odfenanlage , unb

bie fteberfte SEifgung, beroirft aber ba§ Giontagtum ber SSas

ttola unb SSaccine, roelcbe§, nad) feiner Sntenfitat, eine

heftigere ober gelinbere 9veaction beroorruft: t>tö ber SSacs

eine ift im Allgemeinen milber, aber gleidb madjtig jur

Silgung ber Anlage. —
Siemlicb at)ntic^e @a£e laffen fieb für bie SWafern unb

bie ©cbarlacbfranflijeit, wn benen bie erftere jugleicb mit

ben Torfen, bie jroeite aber noeb. fpater entfprungen fepn

foll, unb lange Seit binbureb aI3 t>on ben Sftafem »er*

febieben nidbt erfannt rourbe, aufhellen. @ie finb »on

ber bWen praftifetjen SQBidbtigfeit , ba ft'e bie Ausrottung

ber poefen auf allen ben SBegen , »eldbe bi§ auf SennerS

Seit »orgefcblagen roorben finb, al§ unauSfubrbar erroeifen,

unb bie SKotbroenbigfeit einer niemals einjufUEenben SSaca

tination, um auf bie gefabrlofefte SBeife in jebem einjetnen

Snbioibuum bie Anlage ju tilgen, bejeugen. Sen raiffens

febaftlicben 33eweiö obenftebenber fünfte b«t Ä r a u S fo

»otlftänbtg gefubrt
J

), ba|j icb burebauö auf il;n »enoeifen,

i) Sic ©cbugpocEeninipfung in ifjrer enblidjen (fntfdjei-

bung h. f. n>. Nürnberg 1820. 2C6tf>. II. Abftfjn. 2.
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unb nur in ber 2Ceufjerung i&m ntdfjt beitfimmen fann, tag

allein in wärmeren Älimaien bie SSariola urfprunglidb unb

ofme 2Cnftecfung fidr> erjeuge: baj} bicfeS bafelbft nur bdu=

ftger, al§ in folteren Älimaten, ber Saß fe»n möge, fdjeint

er felbjt burdt; bie unbeftimmfe 2£bfaffung jener 25ebau»tung

jujugeben. 2)er Styeil be§ »rafttfeben SSeroeifeS aber, roefc

etyer bie @riftenj ber spocfenfranffyeit in ben entfernteren

Seiten ber ©efcfyicbte jeigen rnufü , bebarf noeb. einer umfaf;

fenbern 2£u§fiif)rung. SJeöor wir jebocfy ju bem (Snbe ben

©puren biefer Äranfbeit in ben ©cfyriftfMern be§ Stirer*

tfoumS nacfyforfcfyen, möge Ijier eine fur^e b'ftorifcbe Txxx--

fteflung oon bem ©ange beS ©treite§, unb eine allgemeine

SHufterung ber SBorfdmßfer beiber Parteien eine ©teile

ftnben.

StafeS ift ber erfte aller giocc'enfcbriftfießer, welcher

feine üfleinung über ben fraglichen ©egenfianb babin ab--

giebt, bajj (Säten bie ^oefen geFannt l)abe
I
). 9?icbt baß

fct)on bamalS ein 3roeifel an ba§ bofye 3llter ber ÄranEbeit

ftd) erboben fodtte: fonbern lebiglid) ©alenS ßbrenrettung,

bem ber SSormurf ber Unoollftanbigfeit gemacht würbe, »er«

anlaßt tbn ju biefer 2leufjerung. deinem ber , fpdteren

SJergl. Ätefer über ba3 3ßefen unb bie SJebeutung bec

ejeantbeme, Sena 1812, unb ©Bfrem bec SWebtcin

33b. I. ^aße 18 17- ©• 564- 683-

1) Tract. de variolis et morbillis , cap. 1. ©.

SKenb'ä unb ßbanning'S ttebetfe&ungen , erftere in

Mead Opp. med. Götting. 1748. Tom: 1. 5 leg:

tere, arabtfd) unb latctntfcb, 2onb. 1766. — Rhaz.

Continens L. XVIII. c. 8- bei Gbamting ©. 242.
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Araber unb Hrabtffen fommt «8 in ben ©fori, bie uralte

(griffenj ber ßranffceit, unb bie SSefanntfcbaft ber Wien

mit ifcr, in 2£brebe ju ffeHen; erfi roä&renb beö SBieberaufs

btöt)en§ ber 2Biffenfct)aften erfcob ftdE> ber Streit, unb ttmrbe

nict)t ofynt 4?ifee, aber unentfc&ieben, bis jum acbtjebnten

Sabrbunberte bin gefübrt. 5n biefem Zeiträume behaupte;

ten bie 33ern;eibiger beS t>ben 2f[terS baS Uebergenricr/r,

bind) bie grofje 2tnja()I unb baä »erbiente 2tnfcben ber

SRanner, bie in ibren SJeiben fianben. (Segen JRoberict)

gonfeca, S5ibu§ SSibtuS, SSallertola, 4?«4Kr,

gneron. 3RercuriaIi§, §erm. Gonring unb 4?«-

f e nr cf f er, welche für ben jüngeren Urfprung ftcb, erflär;

ten, erbeben ftcb, 9ttanarbu§, ßeonb. §ud)§, §ers

nef, 2fnbr. ßaurentiuS, 9)rimerofe, Soreft, 3a;

cutuS CufitanuS, £oratiu§ tfugentuS, gras

caft ort, ©uncan ßibbel, ©cbenf t>on ©rafen«

berg, ©ennert, SBebel, 5ftelcb. ©ebij, 2>rebin*

court, 25iemerbroecf, SJteibom, <5almafiu§,

%ab. 3>aulinuS unb §uet '), 2?ie «weiften oon biefen

l) Foresli obs. et curat, media L. B. 1589. Lib.

VI. observ. 4i. — Zucuti Lus. medicor.

princ. hist. Lugd. B. 1657. Lib. II. quaest. 2.

— Schenk a Grafenb. Obs. med. Francof. 1600.

L. VI. Obs. io3. — Melch. Sebiz de var. et

morb. diss. 2da. Argent. i642. — Dune. Läd-

del de febrib. Hamb. l5i2. L. III. c. 8. —
Diemerbroeck de var. et morb. c. 1. Ultraj.

iq85. — Drelincourt diss, de var. et morb.

L, B. 1675. u. 1702. Fabii Paulini Praelectio-
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befcbranfen ficb auf ben tfuSfprud) : bie Äranfbett fet) beti

©riechen befannt gcwefen, unb üon ibnen unter ben gran;

fernen mit abgebanbelt: nur einige »on ibnen, 3. 35. 3as

cutu§ unb ©ennert, geben einzelne wenige griednfebe unb

tateinifdbe ©c^riftfteaen an, welche ft'e als S5efcbreibungen

ber ?)ocfen anfeben, unb fueben audb »on ber Seite ber

Snbuction ber ben 33ewei3 ju f&bren. £uet Idugnet bie

©riffrna ber tyodtn bei ben alteren ©rteeben unb JRomern,

«fennt aber iijre Verbreitung wabrenb ber erften Sabrbun«

berte cbrtjJKcber Seitrecbnung an. Sie ©egner fueben bie

behauptete SJlotbwenbigfeit ber uralten <5riftenj ber ?)ocfen

unb Käfern, je nadb üerfdbiebenen S£beorten
f ju wtberle;

gen, unb fpreeben über bie ©cbrtftftetten grieebifeber unb

latetnifeber Äerjte gerabebin ab , obne ft'e einer auSfübrlis

cberen Ärittf'ju würbigen. Siefe Partei fanb am @nbe

be§ ffebenjebnten unb ju anfange beS ac&täebnten Sabr^

bunbertö feb* gewichtigen 2£nbang burcr) ©ibobre x

),

nes Marciae s. com. in Thucyd. historiam de

peste Atheniens. Ven. i6o3. p. 3o3.

SSallcrioIa unb ^)ud>ec werben »on gacutuS ange=

fiibrt. Vid. Vidius de curatione generatim

Francof. i5g5. L. VI. c. 6. — Herrn. Conring

de var. et morb. Heimst. i64i. — Sam. Ha-
fenreffer Pandocheion aiolodermon, iij quo
cutis etc. affectus traduntur, etc. Tüb. i63o.

— 5Bo bie übrigen bec obengenannten ©djriftfreller

ir)ce Meinung au3gefprod)en, i)at ©runec angegeben in

Morborum antiquitates etc. Vratisb. 1774. p.

16. u. 17.

j) de var. et morb. L. B. 1702. c. 7.
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(©Uli »J, ßaef. SDtarefcottf 2

), giftet 3
), £e

61« rc
4
) 9Beab 5

) unb greinb s
). 2)iefe fonnen ft'cb,

nicbj überzeugen, baß unter ben t>on ben ©rieben unb

SRomern ^tnterlafTcncn Schreibungen ber Grantbeme aud)

spoefen unb Sftafem gemeint ft'nb, fonbem balten bafür

(»orjüglicb. SReab), bafi biefe Äranfbeiten fcfyon feit langes

ter Seit im Snnem 2£frifa§ eriftitt baben, unb oon bort

au§ ben Arabern mitgeteilt worben ft'nb. greinb nennt

bie entgegengefefcte SWeinung eine Gbjmare ; er fann aber

nid)t befriebigenb angeben, t>on welcher Art bie in ben

ftreitigen ©teilen bezeichneten Gruptionen, bie nicht ^oefen

fe*>n follen, eigentlicb, waren.

3n biefer ^eriobe nahmen fidb, beS ©treit§ jwei 9Kam

ner an, weld)e bureb, bie 2(rt, roie fie ibn führten, unb

bureb. ibren bereits erworbenen Siubm, ju 4?auptern ber

beiben Parteien für eine längere Seit fidb aufroarfen.. Grs

freulieb erfebeint bei bem ßefen ber ©ebtiften £abnS 7
),

1) Diss. de var. et morb. Hai. 1709. §. 4.

2) Tract. de var. 1723.

3) Tractat. de var. Genev. 1696. p. 1.

4) Histoire de la Medecine. a Amsterdam 1723.

p. 776.

5) de var. et morb. c. 1., in Opp. med. Gott.

1748. Tom. 1.

6) Historia medicinae, vert. J. Wiggan. Lond.

1733, an »erfebtebenen ©teilen beS jroeiten SbeilS.

7) Variolarum antiquitates nunc primum e

Graecis erutae a Joli. Godofr. Hahn. Brigae
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unb eorjüglicb SBerlbofS '), ber (gwff unb bfeSrunbs

nebfett, mit welker fte b«n ©egenftanb bebanbelten, ben

©cfyarfft'nn, mit roelcbem fte ibn beleuchteten, bie augges

breitete ©elebrfamfeit, bie fte bü ibren mubfamen Unters

fuebungen unterste, bte (fleganj be§ t>on aller tfntmoffs

tat entfernten 2Tu§brucf§. £abn 6e«nubt ft'cb in feiner er*

fien ©ebrift üorjuglid) ju jetgen, bafj bie ©rieeben oon ben

Torfen unter tem Stamen ber 2(ntbra!e8 gerebet baben.

Gür unterfuebt auSfubrlicb tie üon biefem Uebel banbelnben

©teilen in ben SBerFen grieebifdjer unb römifeber Tlerjte

unb Sftatitrforfcber, unb jeigt grunblicb unb unwiberleglicb,

bafi c§ niebt jebeämal ber roabre ^Oefts ober ber tbtopatbt;

febe Äarbunfel fet), wa§ fte unter biefem tarnen befebries

ben; unb fuebt au§ ben ©ebriften ber arabifeben 2£erjte

barjutbun, wie bie £ebre berfelben Dorn 2lntbrar ober Aar;

bunfet, unb ben 2tntbrafeS ober $Pocfen, »on ben ©ries

cfyen berjkmme. ©o nacb bat er bie SJeroeiöfübrung be§

ijoben 2tlter§ ber lederen nur oon einer Seite aufgenonts

men: aueb lapt ftcb niebt »ernennen, bafj er in bem (Sifer,

feine 2Cnftcbt reebt glänjenb unb erfebopfenb ju oerfecbten,

einige ©teilen ber Otiten, bie offenbar com roabren Äars

j^33. — £) eff. Carbo pestilens a carbuneulis

s. variolis veterum distinetus Vratisl. 17,36.—
2fud) gebort, jum Sbeil t)ki)n feine Variolarum ra-

tio Vratisl. 1751. u. Morbilli variolarum xin-

dices, Vratisl. 1753.

1) Disquis. de variolis et anthraeibus. Hannover.

1735 unb in Opp. med. ed. Wichmann. Hann.

1775. P. IL
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fcunfel fyanbeln, aufer bem Sufammenbange fetngeftcHt, ber;

fiummelt unb üerbrebt hat. SBerlbof fudjt juerfl feine

ßefet au§ allgemeinen ©rünben oon ber Unbefanntfcbaft

ber Ultm mit ber Äranfbeit ju überzeugen, wohl füblenb,

baf, wenn biefeS gelinge, bie SSBiberlegung £abnö leicht

fepn werbe. SDann folgt er bem ©ange ber £ahn'fcben

Unterfudbung, um (Schritt für (Stritt barjulegen, wie in

allen ben t>om lederen angeführten ©cbriftjlelleh nur »om

eigentlichen Äarbunfel bie Siebe fei?. 2)aft biefeS jum

Shell mit glänjenbem grfofge gefebiebt, lajjt fiel) nach ber

erwähnten S3ebanblungäweife £abn§ erwarten: bie ©feilen

aber, welche auf ben wahren Äarbunfel ftdt>ertict> nicht in

jogen werben fennen, werben weit unbefriebigenber »on

ihm, aß bon feinem ©egner, aufgelegt. Sn ber jweiten

©ebrift be§ lederen wirb noch genauer, aU in ber erften,

ber wefentlicbe Unterfdjieb jwifeben bem 2£ntbrar unb ben

2Cntr)rafe§ bti ben ©riechen geftenb gemacht , welchen fein

großer ©egner ju leiebt bebanbelt, unb bie erfte 2tbbanb^

lung 4?abn§, beren ©tdrfe auf ber SarfteHung biefer

S3erfd>iebenr>eit öorjüglicb ruht, bin unb wieber mifberftan=

ben bat. — Obgleich nun auch £ riller *) unb fpdter;

hin spiencij s
) .IpabnS Partei ergriffen, erfierer mehr

auf biftorifebe Umevfucbungcn , legerer auf feine Theorie

1) Epistolae duae de antliracibus et variolis ve-

teram, herausgegeben mit ^afenä carbo pestilens

U. f. \v. Vratisb. 1736.

8) Opp. medico-physica. Vind^ 1762. Tract. II.

(de variol.) §. 4— 9.
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t>e§ ßontagiumS ft$ pfcenb — fo behielten bcdb im 2ttt*

gemeinen bie SSertbeibige« be§ jüngeren UrfprungS bie

Sberbanb, feitbem ft'e öfters ibre jagbafter geworbenen

©egner, allein mit bem berfibmten SRamen eine§ SBerlbof,

ebne eigene 9Rube, au$ bem gelbe fcblagen fonnten.

£in unb wieber füllte man jeboeb, bafj bie Unterfus

djung noeb niebt ganj jum©cbluffe gekommen fe^. ?)au;

let ') nafcm ft'e nacb breiig Sabren »on üfteuem auf —
er fcbliejjt nadb einer wirflicb oberfldcbltcben Äritif berSJes

febreibungen , welc&e grieebifebe unb romtfdbe 2Ccrjtc »on

ben ßrantbemen binterlaffen baben, bafj bie Äranfbeit bet

^)cc!ett ibnen unbekannt geroefen fep. £>a§ biefe bagegen

bereits im fedbften Sabrbunberte n. 6br. in granfreieb ges

berrfdjt babe , nimmt er auf ba§ äeugniß einer alten QityQi

niC an; niebt, weit biefe eine »oajlänbtgere ßbarafterifiifc'

ber 9Renfcbenblattern entbdlt, fonbern weil in it>r ba§

2Bort SSariola »orfommt; ba§ angjilicbe fangen an eis

nem tarnen fübrt ibn alfo gu einer großen Snconfequenj.

©arcone 2
) tbetlt 3Beab§ unb ?)auletä SHeimwg ; 2) im 8;

bale 3
) fefjt bagegen bie erfte ©rfebeinung in Europa

in ba§ brennte Sabr^unbert , unb befcauptet bie SSerbrei;

tung beö ßontagiumS burdb bie Äreu^fabrer. 2lucb ©rus

1) Histoire de la petite - veröle. Paris 1768.

Tome I.

2) Del contagio del vajuolo e della necessitä di

tentare d'estirpazione. Napoli 1770.

3) 25im$bafeg «Schriften über bie Grinpfropfung ber S3fat=

fern in @nglanb. 21. b. engl. geipj. 1782. @. 307.
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nct ') fimb ftcfe gebrungen, 4?abn§ (Schriften einer neuen

Äritif ju unterwerfen. S5en größten SlljeU fetner 3Cbr;anbs

tung nimmt feie Unterfudjung ber <^)ippocratifcr)en , von

®alen weiter au§gefu^)rten, Sefyre t>on ben »erfebiebenen

paputofen, tuberfulofen unb puftulofen ^»autaffectionen

ein, beren SSerroirrung aufeuffären ujm fcblecbt geglücft

iji; unb wenn gleich auf jeber ©eite feine große Srubition

unb SMefenbeit in ben SBerfen ber 2ttfen ft'dt> jeigt, fo

macht boeb ber leibenfcbaftlicbe £on einen um fo unange;

nebmeren ßinbruef , als feine 2tbbanblung fajt nichts ents

t)hlt, roa§ nidtjt bereits t>on SBerlbof beffer unb auSfubrlis

eher gefagt roorben wäre. (Signer 2
) bringt bie @ntfie;

bung unb 83erbreitung ber $Poo?en mit ben Sügen ber S3an;

balen unb ^unnen in SBerbinbung, ift jeboch auch nicht

abgeneigt, ihre ßrjeugung auö bem Bufammentreffen ber

wahren ^eft, im jweiten Sabrbunberte n. <2br., mit btn

fdjon frut)er erifiirenben SJariceUen abzuleiten. Snbem er

überbauet nur einen Umriß beS in grage ftebenben ©es

genftanbe§ in furjen 2tnbeutungen giebt;, f&blt er febr leb;

baft ba$ Unbefriebigenbe ber frieren Unterfucbungen , unb

ba3 JBeburfniß einer neuen. £6cbft ausführlich bat ein

©icilianer, g. SJJ. ©cuberi 3
), ben fraglichen tyantt

i) lt. a. £>. ©. 16-^65.

2) Gin tyaat 2Borte über bie spoefen unb ir>re 3nocu(a=

tion. Äonigäb. 1787. ©. 50. ff.

3) De variolarum morborumque contagios. ori-

gine, causa, atque facili exstinetione. 2 Vol.

Neapoli 1789.
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bebonbeft, um barauf feine 33ebaupfung be§ aujüereuropafe

fcben Urfprungä aller epibemifcben Äranfbeifen, unb bie

SKoglicbfeit t^rer Ausrottung ju grünben. 3Me S5efannt=

fcbaft ber Alten mit ben spocfen unb SHafern überbaupt

r-ertbeibigenb, glaubt er, bafj biefe Uebel jur Seit beS pes

loponnefifcben Krieges au§ Aetbiopien nacb ©rtecbenlanb

gefommen, unb bie Atbenienfifcbe $eft confiituirt baben,

25ie Erysipelata be§ £ippocrate3 oI§ eine 3)oifenepibe;

mie baräufteUen, ift ibm gänjlicb mtßglucftj bagegen fiimmt

er an mebreren ©teilen mit #abn u&cretn , obgleicb er

befien ©griffen ftd) nicbt bat üerfcbaffen fönnen. SMebrere

ber roicbtiglien ©teilen in ben ©Triften ber Alten finb ibm

aber burcbauö unbefannt geblieben, unb in anberen, trofc ber

«rmttbenbften SBeitfcbweift'gfeit, mit ber ft'e commentirt wers

ben, febr roicbtige Umftdnbe unb SSejiebungen überfeben;

aucb werben folcbe ^uncte, bie ju ben oon ibm erfocbtenen

Anfielen nicbt paffen wollen, Ieicbtl;in uberböpft, ober gar

»erftummelt unb t-erbrebt, fo bafj baS corpulente SB«!

burcb ©efcbwafcigreit langweilig, burcb SRangel an Aufrieb*

tigfeit unb ©runblicbfeit aber unjuüerldfft'g ift. ©pren*

gel batirte frfir)err;in '), SBerlbof unb ©runer folgenb,

bie erften SJcacbricbten oon ber .Kranfbett »on ben Arabern,

ber, glaubte jeboeb nicbt an bie Uebertragung berfelben oon

ben .^abeffiniem ju ben Arabern, ba ft'e ju AaronS Seit,

um baS Sabr 622, febon jiemlicb gut berannt, unb nicbt

mebr neu gewefen fep muffe. 3m füblicben (Suropa babe

1) SSetfueb einer pragmatifeben ©cfcf>tcr>tc ber Arjneifunbe.

£eipj. 1793. 33b. II. ©. 286 — 291.
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ftc ftcfc fd^on gegen bie Wtte beS acfcten 3ab>&unbert§,

burd? bie großen Eroberungen ber ©aracenen üerbreitet

Sn golge einer felbftflanbigen Unterfucbung erfannte er je*

bocb, balb nacbfyer '), bafi eine grojje ^Pocfenepibemte im

tfbenblanbe ju Qlcidjer 3eit, wenn nicbt früher aB im

SRorgenlanbe geberrfc&t fcabe; unb ft'e&t bie Sunfel^eit,

welche bie ßntjlebung beS UebeB umfc&roebe , Möjcfet nod;

nidbt aufgebellt *).

SJiad) wenigen Sa&ren braute ba$ SBeftreben , tk SSt-.

beutung ber neuerfannten §orm ber 9)ocfenfranf&eit , ber

SSaccine , aufjufaffen , ben ©treit üorjuglid; in bie £anbe

ber (Sngldnber. 2Bo ob Dille 3
) fefet ben „urfprünglidben

Anfang" ber Äranfbeit in ba§ Sabr 569 , beftreitet übrt;

gen§ ibre, eon-SimSbale bebauptete, erfte SSerbreitung in

Europa burd) bie Jtreu^fige. SRoore 4
) fübrt äBooboifleä

SReimmg in feiner trefflichen ©efebiebfe ber ^oifen weiter

<tu§. ®egen bie tfnnabme, bafj biefe .Rranfbeit von ben

©rieben unb Römern gefebilbert fet>, roiebertjolt er nur furj

bie geroebnlicben ßinroenbungen , obgleicb er nicbt leugnen

fann, „bafj einige jener ^Betreibungen fo treffenb auf bie

1) »ertrage juc ©cfd)id>tc ber Sttebicin, 33b. I. ©f. 1.

£alle 1794. @. 7 — 36.

2) Skrfucb einer pragm. ©efd). ber Xrjneiüunbe, bt-ittc

Zufl. 2$. IL ©• 276. $aDe 1823.

3) History of the Inoculation of the Small-pox.
Lond. 1796.

4) History of the Small-pox. London i8x5.

Chapt. 1 — 4.

SKen-
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Sftenfcbenblattern paffen, bag fte aueb ben (Srfabrenften

täufeben fonnten." 2)agegen beweift er über^eugenb bie

uralte (Srtftenj berfelben in 2£ft'en, unb (gegen Sfteab unb

2Mm§bale) ibte SSerbteitung in Suropa lange cor ben

Äreujjügen. SKoore ift berjenige, welcher üorauglicb glücfs

lieb unb umfaffenb bie wabten Quellen für biefen 3eitraum

bet 9>ocfengefcbicbte benufet bat, nämlicb. bie ßbronifen be§

feebften bis breijebnten Sabrbunbert§, au§ benen er freilieb.

mancbeS Ungeb&rige beibringt, ober auf eine 2Beife, bie baS

SSucb febt anjiebenb maebt. SSateman ') erfldrt ftcb

unumwunben für bie SSefanntfcbaft ber "alten mit ben spofa

fen, ben ÜJfafern unbbem ©cbarlad); 9Jionro a
)aber, obne

fieb felbft für bie eine ober bie anbere SKeinung beftimmt

ju entfebeiben, tbeilt mit XSorliebe, wie e§ fcb'eint, bie ge=

fammelten Sbatfacben unb StaifonnementS beS Sberften

S33ilf6 mit, welcber ben 9)oc?en ein eben fo bob^§ 2Cttcc

anreebnet, al§ bem Sftcnfcbengefcblecbte felbft, unb in 3n=

bien üon ber originalen »on einem Gontagium unabbäns

gigen Srjeugung biefeä UcbelS überjeugt würbe. — 2tucb

ber beiubmte 2BilIan befebaftigte ftcb in ber legten Seit

feinee> SebenS mit biefem ©egenftanbe, wobei ibn ber 3)ob

uberrafebte, beoor er bie lefcte £anb an eine Aufarbeitung

legen fonnte, welcbe furnier; »on feinem greunbe Titybt)

1) Practical Synopsis of cutaneous diseases. Lon-

don i8i4. p. 63 — 66.

2) Observations on the difFcrent kinds of Small-

pox. Edinb. 1818. p. 36. ff.
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©mitb betauSgegeben worben ift

3
). Siefe fleine ©cbtift

enthalt bie ttollftdnbigfie Sammlung t>on SKaterialien für

ben ^)iftorif4)cn SSeweiS, baf bie genannten (grantbeme fo;

wobl ben Sßolfern be§ WtertbumS, als aucb, längere Seit

Bot ben «ftreu^ügen, ben norblidjen Europäern befanntge*

wefen fürt. g§ werben bie ©»mptome ber großen ©eus

eben, welcbe com brüten biö fünften Safyrljjiinbette n. (tyt.

berrfcbten, erEIdrt; eS werben manche, frfiijerbin ganj

überfeine ©teilen be§ ®alen , welche eon ber $Peff fcan*

beln, in ba§ rechte Siebt gefiellt, mehrere ©dfce au§ ben

aebten unb undebten £i»Bocratifcben ©griffen commentirt,

ber wabren SBebeutung ber 2(ntbrafe§ unb be§ Ignis

sacer naebgeforfebt ; unb enbltcb au§ (Sbromfen unb

^>anbfd)tiften vn'ele SJtacbricbten oon ben ßpibemien jufams

mengetragen, weltbe, com feebften bi§ jebnten Sabrl;unberte,

granfreieb, Seutftblanb unb bie brttttfeben Snfeln uberjo=

gen. 25aburcb wirb biefe 3lbbanblung ju ber reicbbaltigs

ften, welcbe ju ©unften beS boben 2Clter§ ber 33lattern

nodb erfebienen ift; oon ben arbeiten ber SSorgdnger wirb

aber burcbauS feine Sftotij genommen, unb vergebens fuebt

man in ibt nacb einer SBiberlegung ber Einwürfe, welcbe

bie ©egenpartei gegen bie Auslegung einzelner alter ©cbrtffs

fteHen erboben b<ü.

ßnblicb ift eine beutfebe ©ebrift rurjlich erft&tfc

1) An Inquiry into the Antiquity of the Small-
tjox, Measles, and Scarlat Fever, in Miscella-

neous Works of the late Rob. Willan, ed. by
Ashby Smith. Lond. 1821.



- 19 -
nen

1

), welche ben Jüngern Urforung ber genannten .Krank

Reiten »on feuern bar^ellen fuebt. ©ebnurrer ijt fo

curcfyauS SBebfier unb Sßoore gefolgt, baß ifym bei ber

3Cufjaf)Iung ber einzelnen ©eueren niemals oueb nur ber

©ebanfe fommt, bafj biefe ober jene eine spoefenepibemie

geroefen feim fonne, fonbern lieber bie gemagtejlen (Mfaruns

gen wrfucfyt. S3et einigen ©eueren neuerer Seit famt er

ftd) einer 2£nnabme biefer 2lrt, tro£ feiner 2£nbänglid)Eeit

an SKoore, niebt erwehren, roiberruft ffe aber bann faß

jebeSmal; eine Unficberbett, roel#e einen unerfreulichen

(Sinbrucf auf ben Sefer macfjt. 2)ie teitenbe Sbee be§

ganjeit S5ud)§ aber wirb auf bie ^ocfenfranc'beit boebft

unbefriebigenb angeroanbt. 9Jadb ©cfcnurrerS Anfielt fies

tyen grofje Sptbemien, ba§ 83erfcb.roinben bekannter, unb

i>a$ Auftreten neuer .ßranrTbeiten mit tiefliegenden Altera*

tionen ber @rbe als ^Planeten, bie fidb bureb ungeroobnlis

d)e SJlaturereigniffe üerratben (bureb. .Kometen, Sfteteore,

©teinfdlle , .gjagel , ©eroitter ,
^»obenraueb , ßrbbeben,

©türm«, Ueberfcbroemmungen , ungeroobnlicbe Temperatur

ber SabrSjeiten, u. a. m.); unb mit großen politifeben

SJeoolutionen , SSolferjügen, roelcbe bie geiftige JJtt'cbtung,

bie ©ttten unb bie SebenSroeife ganzer Stationen öeräns

bern, in genauem urfdeblicbem Sufammenbange. ©o plau=

ftbel biefe Sbee beim erften Anblicfe ijt , unb fo oiel SBabs

re§ fte, nadb gehöriger (Sinfcbrdnfung , enthalt, fann fie

boeb auf bfe ßntflebung unb Ausbreitung ber $ocfen nur

i) Götonif ber ©eud&en u» f. ro. von g. ©ebnurwr.

ZI). I. Tübingen 1823.

Q, *
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m&bfam unb gelungen angewanbt werben. 25ent plofs*

lieben auftreten ber 9)ocfen im 3. 569 in ber bamaK bt-.

kannten SBelt, uacbbem fie, nacfc ©ebnurrer, au$ dt)ina

unb Snbien &u bcn Sßabttfininn bereits gelangt roar,

ging in Arabien nichts weiter Borger, al$ ein .Krieg unb

eine ^Belagerung, bie burcbau§ niebt unter auSgejeicbneten

unb neuen §3erbaltm'ffen geführt würben; unb DieUeicbt

ein #agelfcbauer , wetcbeS in jenen ©egenben eine feltenc

erfebeinung fetm foll. einige Sabre hwoox würbe in granf;

reieb ein Äomet, üftebenfonnen unb ein jirenger SBinter

bemerft; barauf folgte eine SBubonenpeft — im 3. 568

brangen in Statten bie ßongobarben unter £unger§notb

unb ©eueben v>or; baS Sabr 569 erwieS ftd) in Stauen

b&cbft gefegnet. ©inb biefeS bie großen foSmifcben unb

Votitifcben ^Revolutionen , bie „fo augerorbentlicben 33or^

gange in ber "ÄtbrnoSttbare "
/ welche neue Jtranfbeiten be5

9Jienfcbengefcbtecbt§ jur golge baben? — 2Cud) bie »er=

mebrte ©cbifffabrt an ber »erfifeben Jtüfte unb im rotben

SKeere wirb ber SSerfcblepöung be§ @ontagium$,-au§ Sn=

bien nacb ^abefftnien bi«/ »cm ©ebnurrer bcfcbulbigt;

fam benn bkfe erft in jener Seit auf? unb gaben niebt bie

Söge beS S3accbuö, ber ©emiramiS, be§ Gir>ru§, 25ariu$

£pfiaS:pi§ unb 2(leranber, ganj »orjüglicb aber bie feit

unbenflicben Seiten beftebenbc ©cbifffabrt unb bie Äaravas

ncnjüge, weit frühere ©elegenbcit jur Uebertragung be§

ßontagiumö in ba3 mittlere unb weftlicbe 2tffen , wenn

bicfe§ burebauä au§ Gbina unb 3nbien gefommen fc»n

foll? — Sn Setreff ber Verbreitung ber ^oefen in (gu-

ropa glaubt ©ebnurrer, bafj lange Seit binburdb eiternbe

(Svantbeme von unbeflimmter gorm unb unter ben 9Ja3
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nun "Xnfyrarttanfyeit ober Ignis sacer gebcrrfcbt, unb

aus tiefen im feebften Sabrbunbert auch in Cruropa ^oefen

fieb berauSgebilbet baben, bie aber, wegen ber jugieicb fidt>

üerbreitenben SBubonenpejt (beren Urfprung er gleichfalls in

ba§ fehlte Sabrbunbert fefet) , iflib öorjüglicb wegen nodb.

mangelnbet ©eneigtbeit beS aRenfcbengefcblecbtS $u ber

Äronfbeit, noch nicht jur ©elbftiiänbtgfett gelangen fonns

ten, fonbern wieber üerfebwanben , erfl nach bem jebnten

Safcrbunbert ftdb wirtTic^ einbeimifcb matten, unb baö

fogenannte beilige geuer üerbrängfen. 3u ©unften biefer

ganj tx>illfurlicr;cn Annahme wirb jeboch nicht ein einziger

Umftanb aufgeführt, welcher eine fo ausgezeichnete pbpfü

fdjc unb intellectuelle SSerfcbiebenbeit ber SHenfcben be§

feebften, unb ber beS jebnten SabrbunbertS naebwiefe, baf$

au3 ihr eine grefkre ®ene/gtbctt ber Unteren ju ber Äranf»

beit b«»orginge; unb weiter unten wirb aus unferer

Unterredung ft'cb ergeben, bafj jene epibemifebe Tintyxax-

franfbeit unb Ignis sacer unbebenflieb für auägebilbcte

SOcenfchcnblattem gehalten werben bürfen; bafj nicht bie er=

jleren »or ben ^oefen im ahnten Sabrbunbert üerfebwin;

ben, fonbern bafj r»on ba an ber 9came Variola, bie

91 amen 2lntbrafe3 unb Ignis sacer wbrängt, unb bafj

niebt bie gönnen ber 25ariofa ber Unbeftimmtbeit anjus

tlagen fmb, fonbern bie 91 ach rieb ten »oit ben <5pibeä

mien jener Seit, welche aüetn au§ Sbroniflen unb Mx;

ebenstem, »on benen man in biefer S£\n\ii)t wenig oer*

langen barf, genommen werben tonnen. —
SBeoor ich weiter gebe , mufj ich J>fe«r noch einer S3e=

traebtung über bie ©egenb , in ber bie ^oefenfranfbeit ent-

fprungen fe»;n foll , unb itber ihre Sßanbcrung ju ben %xm
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Bern, Kaum geben. ütteab, 2Boobt>ille u. a. laden ft'e

fibon fett früheren Seiten in tfetbiopien eriftiren, »on bort

ju pen Arabern, unb üon ben Arabern nacb $nbien gelan;

gen: anbere, namentlicb Wloote , leiten ft'e au§ Snbien ab.

25en bei teuere« Ännabme nicbt abjuroeifenben ©inrourf,

t>aft alSbann bie Äranr'bett fcbon lange »or bem fecbften

Sabrbunbcrte bei ben Arabern ftcb, eingefunben baben

voürbe, fucbt 9Koore mit ©rönben $u entkräften, bie er

geyoifj gurücfger;alten baben rourbe, wenn er, fiatt Stöbert;

fonS Disquisitions , 33incent§ ober ^eerenS Unterfucbun;

gen benufet ober plannt bätte. 6§ ftnb biefe ©rünbe,

erftenS: bie gurcbt ber Snber, roelcbe nact) bem 2lu§;

brucbe ber tyodtn an trgenb einem Orte biefen fogleicb

»erliegen. — 6ben fo üerfabren aber noeb jefet bie #inbu§,

bie Tibetaner unb bie fübamerilanifcben Snbianer (©amts

ber§ unb SJionro), obne bureb biefe SRafjreget s>on febr

morberifeben ©pibemieen frei ju bleiben. @S tft bie 2lu§;

roanberung uielmebr ofterä baS Mittel, ein ßontagium

weiter gu oerbreiten, inbem bie ©onberung ber bereit? in;

fiieirten ^erfonen unb ©adjen nicbt forgfältig genug cor;

genommen wirb. SwettenS: tfleranberä £eer fyabt

jroar, allem SSermutben nacb, an ben ^oefen febr geltfs

ten — ßurtiuö erjäblt: quippe Scabies (an roeldjer tnele

©Olbaten ftarben ) corpora invasit, et contagium

morbi in alios etiam vulgatum est: de vita Alex.

L. IX. c. jo — eä babe jeboeb biefe Äranfbeit be§balb

niebt nacb bem weftlicben 2lft'en bringen fonnen, »eil

ber eine Sbeil ber tfitnee unter £unger3notb unb febreef;

lieben «Strapazen bureb SBüften gejogen, unb noeb inner;

balb berfelben febr geftfmioljen unb öoltrontmen burebge;
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feucbt worben fetj. SflearcbuS aber fei) ein gu erfahrener

2tnfu^rer gewefen, um niebt bei ber (Sinfcbiffung ber ans

beren 4?eer§abtbeilung bie Xngejlecften juruef gelaffen ju

baben. — SBafcrfcbeinlicber ijit e§ aber, baj? er bie -Rrans

fen niebt fo fern »om SSaterlanbe, einfam unb ^ulfloS

liegen ließ, fo lange noeb. SJaum für fte auf im ©cbiffen

war; unb in ©tcberbeitSmafiregeln gegen ßontagium war

bie ganjc bamalige Seit, bie gefdbicftejlen 4?eerfübrer nidjt

ausgenommen, febr unwiffenb. ÄllerbingS fonnte ber 2(ns

ftecfungSfloff wabrenb einer ftebenmonatlicben gabrt auf bem

Snbuö unb ber ©ee verfliegen, wie SRoore annimmt; bie

©egenben beS gluffeS unb »ieKetcbt mebrere ©teilen ber

Äujle fonnten aber febr leiebt angejletft werben, ba bie Ufer

beS SnbuS febr beoolfert waren , unb 9learcbu? auf ,bemfels

Ben bie £anbelöfcbiffe üorfanb, auf benen er nach, bem per*

fifeben Sfteerbufen abfegelte. 2Cucb ber anbere SEbeil beö

^»eer§ ging bureb. ©egenben (©ebroften unb (üarmanien), bie

nad) äeugntfj ber con neueren JReifenben (spottinger) bemerk

ten Ruinen feineöwegS fo gar roüjt unb unbeoolfert waren,

wenn fie aud) gerabe niebt b'nreicbenbe ©ubftfienjmittel für

»ein umxrmutbet burcbjiebenbeö £eer barboten, wober bann

biefeS, bei ber tfuflofung feiner SRannSjucbt, leitet großen

Mangel leiben mod)te. Siefe ©egenben fonnten alfo bie

Äranfbeit t>on bertfrmee erbalten; unb festere brad)te übers

baupt nur fecbjtg Sage auf bem 8Rarfd;e nad) angebauten

©egenben ju, weld;er äeitraum jur SSerflucbtigung beS Sons

tagiumS auS JUeibung unb ©epaef faum ^tnreidjen möcbie.

SBaS ein £eer in ben cultioirteffen ßänbern leiben fanft, obne

baß feine contagtofen Äranfbeiten mit ibm auSjterben —
baoon fyat ja unfere Seit fdjauberfcafte SBeifpiele erlebt.



— <zk —
©ewidjtiger würbe aber betr brüte ©runb ausfallen,

wenn er nidt)t auf einem Srrt&ume rubere. 6§ fott ndmltcb,

nacb. 9Koore, ber £anbel 9)erften§, Arabiens unb @gi)r>tene

mit Snbien in frieren Seiten unbebeutenb gewefen, auf

langen SBegen burcb SBuften unb an bcn duften geführt

worben fcim, unb erft im fecbjen Sabrbunbert einen Icb^af=

teren tfuffcbroung unb rubere 2Bege genommen baben. —
Hbet feit ben dtteften Seiten beftanb ein reger SSerfebr be&

oßlicben unb mittleren 2(ftenS ; GibinaS, SnbienS unb S3abr;s

fon§ ,, mit Äleinaften, ©i;rien, ©riecbenlanb unb ©graten,

wie beeren auö bem Siebtel, ^erobot, ©trabo, 2trrian

unb üieten anberen £lueu"en erroiefen bat. Sie SSabplonier

fübrten ben £anbel mit Snbien tbeilS »om perfifcben Speers

bufen atö IdngS ber Ättfte , tbeilS ju Sanbe burcb Siebten,

S3aftrien unb baS ©ebiet be§ SnbuS; Den d)imftfcben £an;

bei aber burcb/ -SBaftrien unb Sibet (ba§ ßanb $3elur) ; con

83abt)Ion ging ber SSerPet;r bann burcb ^>bonicier unb Araber

nacb Äleinaft'en, ©riecbenlanb, Arabien unb 2tfrifa.

2fucb ba§ fublicbe Arabien (fernen, <S>aba~) ftanb be;

reitS im achten unb fiebenten Sabrbunbert cor 6b.r. in bk

rectem £anbel mit Snbien (ju bem man ft'cb fcfyon bamalS

ber SJconfoonS bebientc), unb mit ©prien unb bem öfHis

ü)cn 2ffrifa; tiefer SSerfebr würbe um fo tebbafter, feitbem

nacb, bem SaHe SBabplonS bie ©cbifffabrt auf bem perfi;

feben SJJeerbufen betrdcbtlid) abnabm. ©er tnbifebe £anbel

blieb aueb. ganj in ben §dnben ber ©abaer unb@errbäer
l

),

i) Agatharchides Periplous in Geograph, mino-

res ed. Hudson. Oxon. 1698. T. I. p. 60.
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alä bct gefammte 4?ant>el naä) bem SRittetmeere unter ben

9)toIomaern nad) 2üeranbrten ftd) jog , unb t>on bort bureb

©rieben betrieben würbe '). 9Jom fonnte im erften Satyrs

bunbert bor unb nacb Qi>x. tnbifebe ?)robuEte fetyr gut
2
);

9)etroniu§ fpottet über bie inbifebe gewebte Suft , mit ber

bie tomifeben grauen fieb befleibeten; unb ßfaubiuä wecb=

feite mit bem Äaifer pon (Seplon ©efanbtfcbaften.

es folgt au§ ollem biefem, baß ber £anbel Arabiens

mit Snbien ju jeber früberen Seit lebbafter unb ungeftBr;

ter war, als im feebften Sabrbunbert, in welcbem Arabien

tureb bie ^Eroberungen ber 2(etbiopier unb Werfer unb

bureb innere Spaltungen in einem zerrütteten Suftanbe ftd)

befanb. Siefer £anbel war aber butcb mebrere Umftanbe

ber Verbreitung einer anfteefenben Äranfbeit ttorjügiicb

günftig. (Sr würbe größtenteils bureb ©cbiffe geführt, bie

entweber ben furzen, pon regelmäßigen SBinben begünftigs

i) Sie au3füljrlid)e Sarftelfung tiefer 23erf)a(tniffe mit

ben SSeroetfen ift nadbjufeben in QeetenS ^been über

bie spolttif, ben SSerfer)c unb ^anbet ber »omebm=

ften SWlftr ber alten 5Belr. ©6'ttingen 1815. 3fb, I;

2tbtb. 2. g)t)ö'niciec 3c 2Tbfd)n., S5abi)lon. 2r 2fbfd)n.,

Snber 2r 2fbfdb)it. t>on ©. 636 an. libd Stemufat

glaubt fogar, baf bie ©cptben, tt>e(d)e nid)t feiten nad)

3ttben famen , dbinefen geroefen, unb baf ber d)ineft=

febe ^bi'ofoPb Sflo^Sfen (600 3. i>. ßfjr.) ©riecbenlanb

befudbt babe: unb nad) Älaptotb gingen feit bem 3. 166

nad) Gfir. öfter« ©efanbtfcbaften »on 9Jom nad) Gbina,

2) Petron. Satyr, c. 55. Plin. Hist. nat. L. IX. c.

35. Martial. Epigr. L. I. c. 110. L. X. 76.

Virg. Ovid. Catull. u. a. an mehreren ©teilen.
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tett Sauf, gerate übet ben inbifcben £cean nahmen ')

(benn bie SBenu^ung ber 9flonfoon§ burcb #i»»atu$ fett

bem erften Sabrbunbert nach @br. war nur für bie aler*

anbrinifcben ©rieben neu, nicht für bie Sewobner §)es

men§); ober ldng§ ber arabifcben, ^ctftfd^en unb in;

bifcben Äüfie häufig anlegten, um SBaaren auäjutaufcben

unb anbere einzunehmen, fo baf eine folcbe SReife wohl

ein Safer wäbrfe, SMefe «Kuftenfcbifffabrt war alfo »or=

anglich geeignet, bie Snfection »on Srt ju £>rt längs ber

ber Jtufte ju »erbretten. 2Me Äavaoanen hatten einen

längeren SDSeg ju machen, unb gingen allerbing£ öfters

burcb SBuften, in benen jebocfe »iele nomabifcben ©tämme

umherjogen; unb biefe SKärfcbe »on einer bewohnten ©e*

genb jur anberen , waren nie fo weit , ba§ wäbrenb ber=

felben ein fo ft'reS ßontagium, wie ba§ ber ^Pocfen, jebeSs

mal »erfliegen mußte. (Einer ber langften alten 4?<wbelö=

wege burch eigentliche SßSufte ging j. 25. oon ©errba nach

©aba, unb biefer betrug üierjtg Äagereifen. , Sie ©efeUs

fchaften ber ©chiffe unb Äaraüanen blieben nie fo lange

aufjer ^Berührung mit bewohnten ©egenben, aß ba3

©cbiff, weichet im 3- 15x7 bie ^oefen nach £aiti 9 Cs

bracht haben foü". Sie grofste SRaffe ber £anbel6gegens

ftänbe felbft beftanb au§ foleben, bie ein Giontagtum am

langften an ftch halten: nämlich inbifebe unb babclonifcbe

baumwollene unb wollene ®tmbe, ©bawIS, ebineftfebe

©eibe unb ^)elje ober ßeber; unb julefet ift noch in 2ln=

fcblag ju bringen, ba|j ber Äaraeanenhanbel eine fefer grofje

1) beeren a. a. £>. £b. IL 2fl>t(;. 1. ©. 404.
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SRenge eon SSRenfcben befcbctftigt, unb ba§ auf ben ^aupfc

banbeßpläfcen ganje SGolfer äufammenftromten.

Sn gleid) lebhaftem SSetEe^rc , wie mit Snbien, TliU

telaften unb ©prien, ftanben bfe Araber bereits feit uns

benffieben Seiten mit tfetbJopten unb ©graten
x
). — 2Benn

alfo in Snbien ober in 2(etbiopien bie i^oefen lange oor

bem Slepbcmtent'riege einbeimifd) gewefen finb (in Snbien

atbtjebn Sabrbunberte cor biefer epoebe), fo bleibt e§ uns

erflärbar, warum ft'e niebt eber ju ben Arabern gelangt

feijn burfen, ba biefelben 33erbaltniffe , weldbe bie SBanbe*

rung be§ ßontagiumS im feebften ©aeculum nad) G>br. be=

günjtigt b«ben follen, febon wabrenb jebn frürjerer Sabr*

bunberte in gleitet, wenn niebt in größerer, SDBirffamJett

obgewaltet tjaben.

xßenn wir nun in ben SBerfen ber 2llfen im ©puren

ber tyoäenfranfbeit nadbforfeben , fo muffen wir un§ t>or;

juglicb ju ben ©teilen wenben , weld;e t>on erantbemati;

feben Äranfbetten , unb oon großen (Spibemieen, fogenann*

ten ^eftilenjen banbeln. S5ei ber SBetradbtung berfelben

burfen wir nie oergeffen, bajj ibr SBertb burd;auö nad)

ber ©laubwürbigfeit unb 2>arftellung§weife be3 ©cbriftftefc

i) beeren a, a, Ö. Sb, II. 3T6tr>. i. tfetbiopict 3ter

Tibfönitt.
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Uxi , fo wie aud) nad) bem ®rabe feiner eigenen SSilbung,

unb ber fetner Seit, abaumeffen ift; niemals ober bürfen

wir ibm Jtenntniffe unterteilen, bie er nidjt bcftfjen fonnte,

ober unfere eigenen 2£nftdbten bei ibm wieberjuftnben t>er=

Tangen; ein gelter, üon bem fogar Söerlbof fieb niebt frei

gebarten bat. Sn ber Siegel müffm folebe 33efcbreibungen

unb 23eobad;tungen mit einanber üerglicben werben, weld;e

ju berfelben Seit unb unter gleichartigen ober äbnlicben

Umftdnben, fo weit biefe§ moglicb. , angefiellt worben ftnb.

2Bo un§ 9cacbrid>ten eon Jterjten feblen, werben wir bti

ben 4?iftorifern unb Siebtem pfiffe fueben; oon weld;er

SBicbtigfeit biefe ftnb, wirb fid) bei ber im allgemeinen

unb moglicbft genau ju beobaebtenben ebronologifeben £)rb=

nung beutltd) b«au§ftellen, inbem ft'e juweilen für ben

Seitraum mebrerer Sabrbunberte bie einzigen Quellen ab;

geben, au$ benen wir fcfyöpfen fonnen.

3ut)ifc|)e, int>iftf)e unt> ctyinefifd)e

®efcJ;tcf)te.

Sie älteften Sfacbricbten üon ^eftilcnjen unb eruptiven

Äranfbeiten finben fid) in ben beiligen ©djriften. Grftere

fommen jiemlicb Ijäuft'g in ben tjtfiorifcfjen unb pvopbetü

feben JBücbem cor, unter bem Scamen 25eber ("Dl, im

cbalbaifcben ßober NHiQ , 9Rotba), weldber tfuSbrucf bem
T

ßoimoS ber ©riceben gleicbfommt, unb üermutblid) niebt

gerabe bie orientalifebe ^3eft mit äBuboncn unb Äarbun;

fein, fonbern eine iebe weitverbreitete unb tobtlidje gie=

berepibemie bezeichnet. (Sine 2trt ber ^efiilenj tragt ben
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tarnen tyre§ SSaterIanbe&, £)eber 5U?ijraim (D^XD *0"t),

egpptifcbe <JPefi
x
); eine anbere, welche in einem Sage tobta

U, unb j. 25. baä ganje' affyrifcbe $m in einer S^ac&t

aufrieb, wirb bem gngel beS ^)errn, bem SobeSengel ju;

gefdjrieben , unb (»ei^t 9Ran?ett; (mo) , ber SEcb
2
). eine

V T

fotebe ^eftilenj war audb. ba§ (Sterben ber egt)ptifcben @rfc

geburt, weld)e§ JBilb (wenn wir nur als ein folctjeö bie

(Srjäblung 9Rofe'§ anfe^en wollen) wobl niebtö me^r alß

eine töbtlidje e^tbemifdjc Äinberfranfbeit , bie üorjuggroeife

fräftige junge .Knaben ergriff, ju bejeicfcnen febeinf. Sn

biefem ©inne allegirt aueb ©ebnurrer 3
) ein mevrwurbige§

S5ctfptcl auS 2BebjierS ©efebidbte ber ßpibemien, wie einft

nacb. einer ©cbarlacbepibemie nur eine grofje 2ln^abl ücn

Änaben eine§ Älterö, nidbt ein cinjigeS SKdbcben, binnen

einer 9Jadbt an ßoneulftonen plofclicb jiarben. — £)ie ben

Sfraelitcn bekannten ^jautfranfbeiten lernen wir au§ meb=

reren ©teilen ber SBücber SKofe'S, ber Äonige, u. a. fen;

nen. 6§ finb biefe bie Sala^aH) (HSlSU <2t>ereä (OID),

©arab Cnj), SRifpfctyaty (mfiDö), ©apb«cbat&

(nnaO) — alleS leichtere berpetifebe unb pforifebe Mffectios

nen, ßicbeneö unb SEinea; bann ber ©eetb. (Tttiv), eine

i) tfmoSlV, 5. Serem. XLII, 17. $f. LXXVIII, 50.

2) 2 JWn. XIX, 35. 2 ©ara. XXIV, 15. SefaiaS

XXXVII, 36. (*jecb. V, 12. VI, 11.

3) 31. a. £>. @. 25.
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jebe Srbabenbeit auf ber £aut, ©efcbnmlfi unb Ruffel;

ber S3obaf (pro), leiste weifjlicbte gtec^tc ; unb enblidb

ber weife unb erulcerirte 2fu§fafc in feinen »erfebiebenen

©raben; 9lega (yjü), 35aberetb (rnrO), SKetbef (pro),

(üorjüglicb ber 2Cu§fa^ be§ .KopfeS unb 25arte§) unb 3a-

raatb ober 3<*n>ab (nyiä jn»J — 8eufe, SBitiligo,
T -T

9Rorpbea, S5ara§ bejaj unb 35ara§ a§oeb ber Araber, bie

S)awä "). tfufjer biefen fommen nod> mehrere 2frten be§

©dbeebin cor. ©ebeebin (pfflP, »on £/=sru«, enf^unj

bet fetjn , febwären) bebeutet überhaupt Ruftet, 2fb§cef? unb

©efcbroür; unb ber ©ebeebin üRijraim, bie ^Beulen Grgsjp;

ten§
s
) unb ber bogartige ©ebeebin rö (yn prw), ber

an ben Änieen unb ©cbenfeln ftcb jeigt 3
), aber aueb

oon ben ©c-blen bis jum ©cbeitel gebt
4
) , ift otefleiebt

ber fnollige 2lu§fal§, bie ©Ic^r>antiafiS , unb ber raubige«

i) SSgl. Schilling u. Ouselius de lepra comment.
ed. Hahn. Lugd. B. 1778. — 4?enf3[er 00m nbenb=

lanbflcbett 2fuSfage. 4j>amb. 1794. ©. 185 ff.

Adams on morbid poisons. London 1807- 4<

@. 206.

2) Deuteron. XXVIII, 27.

3) Deut. XXVIII, 35.

4) £iob II, 7.
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2(18 folgen fudjen SKcab '), «DKdbaeliS

s
) unb £en§Ietbte

Äranfbett 4?iobS barjufteUen , obgleich, il;r gerate bie oors

äfiglicb, cbarafterijiifcben (Symptome be§ 2CuSfa^e§ abgeben,

unb nur bie wenigflen ber oon £en§ler (©. 193) ange*

fugten in bem ©cbtrfjtc felbfl wtrfltcb, fi'd) ft'nben. «Kit

größerer SBabrfdjeinlic^feit burfen wir aber annebmen, ba(?

ber blubenbe ober erantbematifcbe ulcetofe ©cbecbin (@cb,ej

djin poreacb ababüotb,, nypjON m'fl pntf 3
), bie b5;

fen fcbwarjen SStatfern bü Sutber, bie Uxr) cplvxriöss

avaUovcat, ber ©eptuaginta, eine gorm beS 2lu§fafce§

Hiebt gewefen. 25iefer ©djedjin tritt äugleicb, mit Seber

auf, befiel plofälicb unb epibemifcb, ganj ©gppten; unb b«

9came be8 UebelS beutet auöbrucfficb, auf ein eiternbeS

©rant&em bin. 2)iefe Utnftdnbe paffen jwar auf bösartige

?)oc!en, unb ber jubifebe gotjirofopr) ^bilo commentirt, wie

wir fpdterbin feb^n werben, jene ©teile be§ 50?ofe§ bureb,

eine ebarafteriftifebe ©cbilberung biefer Äranfbeit; jeboeb

burfen wir, bei bem SRangel ndberer S5e^eicbnung , niebr»

mefyr al§ eine leife SSermutbung wagen, bafj jener ©cbe«

(bin bie erfte ton ©efcbicbtfcbrcibern aufgezeichnete Rodens

epibemie gewefen.

5n einer niebt biel fodteren Seit baben jeboeb , nacb

SRoote'8 Unterfucbungen, bie Poeten in ben fernjien 2dn=

1) Mcdica sacra Cap. l. et 2. in Opp. Göttin.

1749. T. II.

ö) ©inleitung in bie ©driften beä alten SEfjram. Zi). I.

©. 56.

3) Exod. IX, 9—10.
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bern 2Cficn§ unzweifelhaft Units erijlirt. 3n £)(Hnbien

ft'nb mannigfaltige Stadjridtjtcn unb Seugniffe »on bem

fe^r boben 2CIter ber .Sranfbeit, bureb Srabition unter ben

SBrabminen aufbebalten; unb in ber ©otterlebre ber^)inbu§

ftnbet ftcb eine eigene ©otttjeit für btefeö lieber, beren Sftamen

(SMariatale, ?)atragali, ©uti fa Safurani, wortlicb überfefct

:

©6ttin ber ?)ocfen) unb beren ©efebieb,te »erfebieben angegeben

werben *); ft'e geniefjt »orjuglid) grofje SSere^rung unter ben

9)aria§, unb beftfet Diele Sempet. Sänge Seit binburdb

fyaben audj
, jener ju ßbren, graufame gotteäbienßlicbe ©e;

brauche ftcb erbalten, bie aber feit langer Seit abgefonu

tnen ft'nb. — 3n ben SSucbem be§ <5an§crit ft'nb über;

biefj banbfcbriftlidbe üftaebriebten v>on ben tyoden aufgefutts

ben worben, welcbe hier mehrere oerfebiebene -Kamen fub;

ren. @in§ ber ältefien SSticber im ©an§crit, ber 2Ttbar;

83eba, beffen SSerfaffer SBrabma felbft ift, enthalt eine f8e-

febreibung beS SienfteS jener ©ottin, unb ®(büe an bies

felbe, beren ftcb bie SSrabminen, wenn ft'e bie gleichfalls

febr alte Snoculation ausüben, ju bebienen pflegen
2
).

i) Sonnerat voyages aus Indes orientales, 83a fs

baeuS SScfcbceibung »on Sftinbien — bei Moore,
chapt. I.

2) Holwell Account of the manner of inocula-

ting for the Small-pox in the East-Indies.
liond. 1767. Chais essai apol. sur Finocula-
tion. ä la Haye 1754. p. 122. Monro, a. a. £>.

<S. 42. — teuere 9ind)ncr)ten jfit inbifdjcit g)ocfcn=

gefaxte finb ntdjt befannt geworben; ein 2Tuffafc in

groriepS ^coti^en 1823. 9Jr. 107. enthalt nur atfge=

2lbge=
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Ä&gefeben »on ber monfir5fen Chronologie ber SSratyminen,

würbe biefem SJudje, bereits ju ^olroeUS Seiten, ein 2tl*

ter »on 3360 Sabren beigelegt; unb auS folgenben 25aten

rönnen tvtc unS über baS 2Ctter ber JBebaS überhaupt, unb

bem bamit jufammenfydngenben ber spocfen, eine ungefähre

SBorftellung macben. SJrabma fd£>Iief Geber Sag unb jebe

9Jad)t SJrabmaS fflt taufenb ©abirtjugaS ober 2BeItpcrio=

ben, unb jebe ©abircuga b«t 1 4,320000 ©onnenjabre ju

360 Sogen ber,9Benfcben). 3n biefem ©cfylafe raubte ibm

ber JRiefe ^)at)a;®rioa bie bereits getriebenen §3ebaS;

barauf erfolgte bie Ueberfc&memmung , SBtfcbnu tobtete ben

Sticfen, unb (teilte bem erwarten Jßrabma bie SebaS gux

ritcf, ber bie (Srbe üon neuem bet-olferte, unb ibr bie 83e«

baS gab. — 25er grofjen inbifcben glutb giebt Äfaproty

baS Sab« 2297 »or. ßbr. SoneS fcfet in baS jroolft«

Sabr&unbert t>. Gfyt. ben Urfprung ber ©ecte beS Ärifdjjna

unb bie ©efefce beS SHenu, unb Älaprotb rechnet »on bers

felben §)eriobe an bie juoerlafftge ©efcbicbte ber Snber *-).

25a eS aber ausgemacht ift, baf} foroobl bie Gfotltfation ber

^>inbuS, welcbe jum SSbeil fcr;on auS ben genannten ®e;

feiert beroorleucbret, als bie 25ebaS felbft, ein mcl bobereö

2fttcr baben, als bie Sncarnation beS Ärtfcfyna, fo würben

wir wobl niebt fefjl geben, wenn wir bie ßriftenj ber

meinere S3emerfungen über bie Sttebicin ber #inbuS,

unb eine 2tnjeige beS mebicinifcbeit SnboltS bec tfnurs

SSeba , eine! anbecn S&eilS bec SSebaS.

1) ÄiaprotbS Asia polyglotta. $>aci$ u. ©rutfgatb

J823. aSorrebe.
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9>ocfen fn Snbien über jwolfbunbert 3a$re t>ot ßbr. ^itts

ausfegen.

2lucb bei ben Sbinefen finbcn ficfe ©puren einer feit

longer Seit Qthbtm 33erebrung einer <Scr)u|gottin ber tyoh

fen; unb ber ©laube an ba§ breitaufenbjäbrige Älter bet

Äronfbeit lebt bei bem SSolfe unb ben ©elebrten , in Sras

bition unb ©cbriften. Severe »erbienen binficbtlicb ibre§

UrfprungS au8 entlegener SSorjeit um fo mefcr Vertrauen,

als bei ber allgemeinen Verbrennung ber ffiudjcr unter

bem Äaifer ©ebb Ijoang; ti, im 3. 246 vor (Itjr. , bie

mebicinifcben allein einer ebrenuoUen 2luSabme gewürbigt

würben; unb auf biefe alten ©griffen werben bie ^Be-

hauptungen beS faiferlicben Kollegiums ber 2£erjte oorjugs

lieb, gegrunbet ferjn. 25iefe§ gab ein autbentifcbeS unb ums

faffenbeS Sßerf jur Velebrung ber 2lerjte be§ Weitlaufligen

SteicbS berauS, oon weitem bie franj6ftfd)en SKiffionarien

$U 9)ecfing einen tfuSjug mitgetbeilt baben '). £)a§ 2$ucb

fübrt ben Sitel: „£erjen§tractat t>on ben ^oefen," unb

befdbreibt ben ganjen Verlauf ber itranfbeit, welcfye Xau

tou, b. b- ®ift von ber SKutterbruft, genannt wirb. 5ßaS

bie ©efebiebte betrifft, lebrt e§, bie Äranfbeit fet> in ben ent;

legenjten 3eiten unbefannt gewefen, unb erjt unter ber

#errfd>aft beS ÄfcbebuS (b. i. um iai Sabr 11 22 vor

@br.), jw»n Vorfcbein ge!ommen. (Sie frubere (Sriftenj

leugnen bie tbinefiftben 2lerjte wabrfcbeinlicb nur beSbalb,

weil bie fdfrriftlicben Stodbricbten nitbt über biefe 9)eriobe

binauS reiben werben, ba erft SBuwang, ber ertfe SEfcrjebu,

1) Sfloote a. a. £>. ©. 22.
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weiter von SBeflen ber ctngetvanfccrt feprt foß, ^o^cte

-Kultur in ßbina »erbreitete.) (Sine 2Crt eon Snoculation

fe» im jebnten ober eilften Sabrbunberte n. tyt, erfunben

worben: — auch bic Srabition fefct tiefe @ntbecfung in

bie 3eit be§ ^»errf^ajlammö ©ong. ®er Sefuit b'gntres

cotteS bejldtigt au§ anbeten tiuclleit baS ^oI;e 2£Iter ber

Äranfb,eit in ßbina, unb betreibt bie Sttoculationöme*

ibobe, beten ftdb bie (Sbinefen, ba i^nen bie unfrige nitfjt

gefief, ju bebienen Pflegen 5 fte wiefern jroei bi§ Biet tyoh

fenfrufien mit einem ©tücfcben SRofcbuS in SSaumwoBe,

ftecfen biefe in bie Stafenlöcber , unb nennen biefe £»eras

tion baS ©den ber spocfen ') — 3n 3a»an tft baS Hebel

wabrfcbeinlicb eben fo alt; bie frubefte fcbriftlicbe ScacbridbJ

aber, roetdje Kämpfer mitteilt, batitt ftcb nur 00m Sabre

737 n. Cibr., in roelcbem bie 9)ocfen große SSerbeerungen

in allen XfytiUn be§ Meters anrichteten. 25a biefeS bureb-

au$ niebt aB ttxotä neueS unb ungeroobnlicbeS angefu(;rt

wirb, fo barf man ir>re bortige (Sriilenj weit über baS

fehlte Sabrbunbert breiji binauäfefcen. —
SSon jenen 33ölfern be§ enttegenften 2CftenS muffen wir

unS fogtetet) ju ben ©rieben roenben , ba fie allein in ben

frßberen Sabrbunberten »orcbrijUicber Seitrecbnung einer

binldnglicb auSgebilbeten Siteratur ftcb rubmen burfen, aus

ber wir beftimmte £ata für unfere Unterfucbung fetyopfen

forme», ©olebe bieten unS ibre älteren 4?iftorifet unb

Siebter jwar niebt bar; §erobot unb ©opbofleS erjagen

i) Medical Essays and Observattons, publ. by

a Society in Edinburgh. Vol. I. 1747. p. 285.

3*
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roobl t>on ben §3erbeerungen, welcbe große g)eftilenjen bin

unb »iebet anrichteten , obne iebocr) Umfiänbe anjugeben,

welcbe auf bie ©»mptome unb baS SBefen biefer epibes

mifd;«contagtofen Äranfyeiten fcbltefen laffen.

Sn ben achten unb unäcfyten Sfrippottatifätn ©djrffs

ten werben große 9)eftc»ibemien eigentlich gar nicbt bt--

f4>rteben ; nur allein in ben JBriefen be§ 2CrtorerreS unb

3)aetuS roirb einer folcben, vovaog loi(.uxfj unb na&oq

Xoi/.iiy.6v genannt, erroabnt. Sagegen ft'nben wir in ib*

nen manche 9lacbricbten üon fieberhaften 2Cu§fd)lagSfranfs

beiten, unter benen man, nicbt eine üotlftanbige SJefcbreU

bung, aber bocb eine 2(nbeutung ber $)ocfen »ermutbet.

einige biefer erantbematticben Uebel ^errfc^ten epibemifcb,

unb finb in ben JBefcbreibungen üon ben cbronifcben 2fu§j

fragen forgfaltig unterfd)ieben. SMefeS gebt u. a. au3

einer ©teile in ben JBucbern oon ben Äranfbeiten ') ber^

ttor, in weiter t>on einer JEranfbeit bte 9tebe ift, bie man

bei flüchtiger Änftcbt für SBenfcfycnbfottern galten f&nnte,

i) De morbis L. IL 2. u. i5. Hipp. Opp. omn.
ed. van der Linden. Lugd. B. i655. Tom.
IL p. 36 u. 44. Od) citire bie t>an ber Sinbenfdje

?Tu3gabe, tco§ ifjrec SÄä'ngef, nod) ber ©eitenjabl,

roeil ft'e am allgemeineren »ecbreitet ift, unb fafr jebe

2lu«gabe be$ $ippoctate$ einet »erfcbiebenen Cjintbei;

lung folgt.) anbete, nicbt auf $oc!en ju beutenbe

(Stuptionen f. Aphor. III. 20. (Lind. I. p. 80.)
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wie £afm «8 ttlrflicr; get&an fat. (Sie fangt namlid; mit

©efctywüren beS ÄopfeS an, worauf eine ©efd)wulfi be§ gans

jen .Sorperä , unb Ulcerationen an allen Seilen beffelben,

»orjüglicb. auf bcm Stufen unb an ben £>f>ren, folgen,

unb mit gieber üerfnüpft ftnb; bie auSbrücflidbe (Srwäbi

nung ber itterifcben garbe, unb »orjuglidb bie fpaterfcin

angegebene IBebanblung geigen aber beutttdb, bafi hier Xu
nea ,

4?erpe§ unb btjgcraftfdje ©efcbwüre geraeint ftnb.

2fnbere ©teilen aber ertauben fdjon cr;cr eine foldje 2)eu;

tung. „2Benn in anbaltenben giebern Ruffeln (ylvtäxia)

über ben ganjen Äorper r,ert>orbrecben
, fo ift biefeS töbtlicf;,

wenn ftdf) nid)t ein 2lb3cejü bilbet, weldjeS gewöhnlich in ber

SDbrengegenb ju gegeben pflegt".
l
) Siefer Furje prognos

jiifd&e ©ofc jwifdjen trielea äfmlicben, bie gar feine Serbin;

bung nod) S3ejiebung auf einanber baben, giebt jwar nicbt ein

beiHmmteä Seugnifj eon 9>ocfen; jebocb. brangt er bie grage

auf, welcher Art benn bie anbaltenben unb CebenSgefabt

bringenben gieber ftnb, in benen Ruffeln über ben ganzen

Äorper ausbrechen? £>a liegt bie SSerrautbung auf ?>ocfen*

ficbcr am nächsten, bei welchem auch 2£bSceffe unb parotis

ben nicht fo gar feiten finb, obgleich wir biefen bie fvitifcbe

SBidbtigfeit nicfyt mehr jugelieben, bie irrten in jenem 2lpbos

riSrnuä betgelegt wirb. SJateman (a. a. £>.) ficht unbes

benflidb in jenen ^Pblpjafia bie 9)ocfen.

©ebij unb 3acutu§ galten bie grofen ^ufieln „(ixöu-

licxTa psydXcc)," welche wäbrenb einer ytaräaraaig loi~

fiwörjg, einer Canstitutio temporis pestilens
, jU

i) Coac. praenot. I. i63. (Lind. I. p. 53o).
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filetier 3eit mit anbeten 2Cu§fd)tögen »orfamen, aber nidbt

naber bejeicbnet werben
z
), föc 5SÄenftt>enbIattern. 25a bie

neuere äJefc&mbwtg be§ (SrantbemS feblt, fo ifl ffir btefe

2Cnnab»ne fein bintänglicber ©runb »orbanben; inbeffen

ftnb bie »on ben ©egnern »erfucbten (Srflärungen ber

©feile xtic^t gtöcflieber, ©runer ndmlid) will tjier 5ßlatter=

rofe feben; btefe ijl aber an anberen Srten, unb felbji

ganj furj juoor 2
) ju beutlicb, unter einem beflimmten

Flamen, unb mit £ (einen $>ii(Wn erfc&einenb, befcbrie*

ben, al§ ba{? wir ft'e bier unter bem unbejtimmten 2Cu§;

brucfe wieber ju etfennen im ©tanb'e ftnb.

3m eierten SJudbe ber SSolffifranfbeiten wirb $wei

t>etfdn'ebener @rantbeme gebaut 3
), welche SBiHan aß $ofs

fen unb 9Kafem anftebt. <§§ berrfcbten namlicb nacb bem

Untergange ber Peiaben unb M ©ubweflwinbe gieber,

welcbe am fünften Sage, mit einem fieberfreien Swifdbens

tage, ftdb entfcbieben, unb mit einer erbabenen Eruption

»on SSfdScben ober tüfteln {(pollixüÖEa imcphvxT<u-

vovt-ieva), bem (ben ©Cbuppen be§?) Acanthium Lapy-

tum dbnlicb. ©egen ben Untergang ber spieiaben , (alfo

etwas fruber), famen raube uttb jucfenbe ßruptionen »or,

bie nid)t eiterten (vJToipcoQaiÖEa y.ai TQrjxia tcc xvqofxw-

dea, ovx imdaxQvovza), unb aufjerbem aucb 2fu§fd>läge

»on ber 2trt ber Bicbeneö Q.i%riv<üdw). (SS begannen btefe

1) Epid. III. Sect. 3. (Lind. I. p. 725.)

2) Epid. L. III. Sect. 3. (Lind. T. I. p. 722.)

Epid. L. VI. Sect. 8. (Lind. T. I. p. 821.)

3) Epid. IV. 11. (Lind. T. I. p. 75o.)
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(Srantbeme mit Sieber, unb p anfange teffelben waren

bie Senben faft ebne Äraft, niebt ju gebrauchen (axedbv

axQaTta). Reutet lefctereä etwa JRncfens unb ßenbens

febmerjen an, welcbe bie {Bewegung biefer Äbeile binber»

ren, unb, »or ber Eruption, baö ^ocfenft'eber fo febr au§;

jeiebnen, ober nur eine ft'mple SRattigfeit in ben Seinen?

SWtmmt man ledere (Srflärung an, fo bleibt eS auffaUenb, bafi

4?ippocrate§ in einer fo furjen (Srwäbnung eigentbumlicber

Äraufbeifen ein fo aflragKcbe§ ©pmptom befonberS anfubrf.

%n anberen ©teilen ?
) finben ffcb furje (Srwäbnun;

gen »on ft'eberbaften unb fritifeben eiternben (Eruptionen,

bie überhaupt gcfä^rltdr> ft'nb , befonberS aber Äinbern , bie

jeboeb wegen ber Unoollftanbigreit ber 33eftbjcetbung fieb nidf)t

wo&t beuten (äffen. 2£ud> werben unter anberen giebern

ntit aufgej&blt 7is/.icpiy(ödess , Ideiv deivol — Febr.

pemphigodes, furcbterlid) für ben 2(nblicf
2
). 3n einem

ermübenb weitläufigen Kommentar ju biefer ©teile erftört

©alen 3
) biefeS Sieber für ein erantbenwtifcbcS mit pu*

Rulofer (Sruption, unb l;alt ben 2lu8brucf davbg für bie

JBejeicbnung be§ pefiilenfieHen ßbarafterö biefeS gieber§.

SCBeldbeS erantbematifebe Sieber gewdbrt aber wobl einen

febreefbafteren 3lnblicf , als bje bösartige äufammenfliejjenbe

Variola?

1) Aphor. Sect. III. 20. (Lind. T. I. p. 80.)

Epid. L. VI. Sect. 1. (Lind. T. I. p. 798.)

2) Epid. VI. Sect. 1. (Lind. I. p. 798.)

3) In L. VI. Epid. Hipp. Com. 1. Aph. 29. (Gal.

Opp. ed. Aldus. Venet. i52o.)
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3n »ielen ber »on #abn ') angebogenen Äranrbeitfe

gef4>id)ten finb, nacb, unbefangen« Prüfung, bie ^oefen

fic&erlicb. nid;t ju entbeefen; in einigen berfelben ftnben fieb,

aber manche Umftänbe, bie fd&on el;er eine fold&e 25eutung

julaffen, wenn gteidb biefe nid)t ober jeben 3wcifcl binauSs

gefiellt »erben tonnen. £>ie Softer beS Äriftopbon fyattt

gieber, befonberS am brüten unb fünften Sage; bie #aut

war meifienS iroefen, gaftrifebe Symptome; bie Ärife war

fcfywierig, bie Äranfyeit bauerte über breiig Sage. 2Me

tüfteln brauen unter nid)t febr ftarfer JReaction fceroor,

am fiebenten Sage »on liöiber garbe 2
) — S3ei einen»

jweimonatlicben -Ätnbe jetgten fteb. tüfteln an ben Seinen,

©cbenfem, Senben unb am ßeibe, jugleicfo febr rotbe ©es

febwulfte. 9?acb>m biefe gefallen waren, traten Krämpfe

foinju, bie mebrereSage lang anleiten ; baö Äinb ftarb
3
).

2>relincourt
4
) irrt wob.1, wenn er bie Äranffteit beö <SU

lenuö s

) für 9)o<fen auägiebr. SMefer junge 9Kann bei

fommf, nach ßrceffen »erfdbiebenertfrt, ein Sieber mit Sem

ben; unb Äopffcbmerjen unb einer ©teift'gfett be8 4?alfe$;

bittöfe Diarrboe, fcbwdrjlicfcer Urin, Surft, troefne 3unge,

©cblaffoft'gfeit; beftige gieberanfdtle am jweiten Sage,

©pannung ber $raecorbien, £)elirien; am feebjen Sage

i) Var. autiq. §. 2$.

2) Epid. L. IV. i3. (Lind. T. I. p. 7Ö2.)

3) Epid. L. VII. 52. (Lind. I. p. 872.)

4) H. a. Q. §. 12.

5) Epid. L. I. Sect. 3. (Lind. L p. 673.)
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Kalte bcr drtremitaten , unb ©chweif) am Äcpfe; am fie»

beuten SJerluft ber ©pradje , {(in Urinabgang ; am achten

allgemeiner ©cbweifj, unb Keine ruwue rotbe (frantbeme,

wie SSari (olov i'ovd-oi), welche nicht prficftreten. Stach

bcm 2(u§brucbe wirb ber 3uftanb beffer ; am jebnten aber

»teber fcblimmer; ©opor, reichlicher Harnabgang mit

Heienartigem ©ebimente, .Kälte ber ßrtremifdten — Stob

am eilften Sage. 25iefe Äranfrjeit ftebt bocb gewifü einem

ferneren Petechialfieber ähnlicher, als anomalen hoffen,

obgleich. ba§ (Srantbem öaru8ähnlicb, »aöuloS ober tuberfus

loö, gewefen fepn foU.

SJon allen benen, welche in ben £i»»ocratifcben

©cbriften nach ben ©puren ber 9>ocfenfran?beit geformt

haben, wirb auf bie ©teilen ein üorjügUcbeö (gewicht ges

legt, weldbe eon ben 2£ntbrafe3 banbeln. 3Mefe werben

hin unb wieber, neben anberen erantbematifchen liebeln,

niä)t befcbrieben, fonbern nur genannt, unb jroar gewöhn*

Kcb in ber S0?ebr$abl; im britten JBuche ber S3olf§franfbeis

Un *) flehen fie unter ben wdbrenb einer »eftilenjiellen

2Bitterung§confiitution herrfchenben Äranfbeiten , unb im

SJuche »on ben 2lffectionen *) wirb ihre Beugung, wie

bie aller übrigen £autfranfbeiten, cem ©chleime jugefcbriej

ben. SDie einige SBefchreibung berfelben lautet fofgenber*

mafien
3 ): „ÜBäbrenb beS ©ommerS berrfcbten bie Sin*

ibrafeS ju Jtranon" (einer ©tabt in SEbeffalien, beren ßage

1) Sect. 3. (Lind. T. I. p. 725.)

2) §. 35. (Lind. T. II. p. 182.)

3) Epid. L. II. Sect. 1. (Lind. T. 1. p. 684.)
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©alen , wa&rfc&etnttcr) wegen biefer ©fette be§ £fopocrate5,

gunflig für bie grjeugung putriber (orjTtedovaideai) Äranfs

Reiten unb ber tfnt&rafeS erfrort) „wie bei S3erbrennungen

von Ijcijjem SBaffer; biefe {amen überall (über ben ganzen

Äörper) fyeroor, oorjüglidb aber auf bem fRuden l
). Un;

ter ber £«ut erzeugte ficr) eiterartige glüfftgfeit; fo lange

tiefe noeb, jurucfgebalten war (eor erfolgter Eruption), er*

regte fte £i£e unb SucEen. Sarauf erhoben fteft Rüpeln

wie »on Verbrennungen, unb febienen (bie .Rranfen) unter

ber Qaut üerbrannt ju werben." (SieÄranfen Rattert ein

fcrennenbeS ©efubl unter ber,£aut. JjoeftuS unb £ar;n.)

*) 3* lefe namlicb, nacb ber 2ftbtntfdf)en tfuSgabe, unb

nacb ben »on SrtUer angeheilten SJergleicbungen ber

ßobiceS be$ £tppocrate8 ju 9)ariS, ben Anfang

ber ©teile affo : ^v&Qaxeg iv Kquvüvi &£qivqi,

olov iv xavfiaatv vdart, da^qiT) ober ?u<xq<o (b. t.

d-£Q/j.oJ), di olov, iyivovTO <Je [iczllov vtovq>. Sie

gewo'bnlicbere geSart lautet : — vev iv xavfipaiv vöa-

%i lavQ(ij dl olov iyivovto ös (xäklov vötco; unb

Wirb überfe|t: ei regnete bei groger 4?i&e »iel Sßaffer

überall; biefeS gefdjat) befonberg bn ©üboftrotnbe,

Sann muf aber iyivezo gelefen werben, wie bei ©a=

len, goefiuä unb Quartier ; fonfl würbe es , in burebau«

verwirrter Siction, beigen muffen: e3 regnete bei gro:

fer 4M&e »iel Raffer , fte (ncimlicb bie 2(nt&rafe$) U-.

men überall, an allen Steilen be« Äö'rperS, {jeröor,

»orjüglid) bei ©üboffwinbe. Sie guten ©rünbe für bie

eeffere geSart
f. bei Srilier a, a. £). Epist. i. UebrU

genS ifl »on üielen sBertbeibtgem be* boben alters ber

$ocfen bie ©teile aud> nact) ber gewöhnlichen £e«art

benu&t.
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— £%Id# tytt ber Sftame Itnfym gebraust wirb, fo

gebt bodb auS ber 33efd)rcibung be§ UebelS t)ert>or, bajj bct

toaste 2tntl)raj: ober Äarbunfel, wie ibn, gleicb ben STCeue;

ten, bie alten griedbifdben 2Cerjtc befdforeiben, — biefe bunfels

rotbe barte fdjmerjbafte S3eule, auf beten <5pifce juweiten

eine , feiten meiere 33Ia§d)en ftd) jeigen , unb beren Sine;

»eS branbig, mit brauner Saucbe unb abgeworbenen 3«Da,fe

ttebSpropfen angefüllt, erfdjeint, — fcfywerlid) bier gemeint

ift. Einige Umftdnbe fprec&en fretlidb für benfelben, g. 33.

bie ^duft'gfeit beö 2£u3brud)S auf bem JRücfen, einem

£)rte, ben ber obne 9)eft fporabifdb porfommenbe Äarbuni

fei porjüglid) liebt ; bagegen gefd)iebt nidbt bie minbefte @rs

wdbnung ber beftigen ©cbmerjm in ber SEiefe ber ®e=

fd)wulft, fonbern nur ber brennenben unb jucfenben @ms

pftnbung, weldbe, wie bei ben ^Pocfen, bem 2£u$brud)e

porberging, unb weld;e bagegen U\ bem Äarbunfel erjl

nad) ber Gntftebung ber fleinen 33ld§cben ftd) ein^ußeUen

pflegt. Sag aber bie ben ganjen Äorper einnebmenbe pu;

ftulofe ©ruption baö bebeutenbfte ©pmptom ber Äranfbeit,

genannt 2lntbrafe§, ju fepn fdjeint, ba e§ burd) zweimalige

erwdbnung befonberS tywotQfyobtn wirb, pafjt gar nidjt

auf ben wabren Äarbunfel, SBerlbof, ber b»'« «««* 25 {-

fdbreibung beffelben ft'ebt , ftüfct ficb porj&glid) auf bie lefes

ten 2Borte, „ft'e fdjienen unter ber 4?aut »erbrannt ju wers

ben," bie er auf bie fcbwarjen gteicbfam perbrannten Ärus

ften Ujitty, welcbe ber Äarbunfel au§juftofjen pflegt; eben

fo gut lägt ftd) aber biefeS aufgebrannte tfnfebn ber $U;

fieln auf bie braunen Sotten ber abtroefnenben Rotten ans

wenben. 2)en eigentlicben Äarbunfcl befd)reibt ^ippoera:

te§ an anberen ©teilen, j. 33. in ben ÄranfyettSgefdjid)*
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ten be§ fünften unb fiebenten SBucbS ber SBolfSfranFbeiten.

Sunt 33eroeife mögen einige berfelben bier fteben. ulnares

not ju 2Cbbera litt an ber Wlili , unb batte eine üble ©es

ftcbtSfarbe. @ine ©efc&wulft, bie auf bem linfen ©cbenfel

ficb erhoben batte, oetfcbroanb plefclicb. SBenige Sage

nacbber er^ob fid> auf ber SKitjgegenb eine Zufiel (eine

Epinyctis, eine boSartige Ruftet, bie binnen einer 9?ad)t

entfiet)t) unb baju eine rotbe barte ©efcbroulft. Sftacb bent

»ierten Sage entroicfelte ftcb ein boSartigeS gieber (ein

nvQETÖg xavowdrjg) unb bie ganje Umgebung ber afficirs

tm ©teile rourbe mifjfarbig unb faul; berÄranfe flarb bei

JBefinnung, nacbbem er gelinbe purgirt batte *). 2lrifto=

crate§ »erfpürte jur Seit be§ ^erbjifoIftitiumS eine Sflattigs

feit, gieberfrofi unb #i^e. 2fffl britten Sage ©djmerjen

in ber Seite unb ben ßenben, unb eine ©efcbroulft, bie

unter ber 2tcbfel anfing, ftcb über bie ganje rechte (Seite

»erbreitetete, bart, rotb unb lioibe, feurig unb wie auSgc»

brannt war. 25er Jtranfe batte tfngft, große Unbe&aglicfc

feit unb Surft, mäjjig belegte 3unge; ber Urin flofj nicbt,

bie unteren ©rtremitdten waren falt; nadb bem ©ebraucbe

ber Mercurialis (fovo^coazios) tarn ein mäßiger, flüffü

ger unb flaumiger weijjlicbter ©tublgang. Sn ber Stacht

»urbe ber2ltbem furj unb fliegenb; @cjm>ei(? auf ber

©firne, Ädfte ber unteren Ä5rperfydlfte, fein Ruften; bet

Äranfe ftarb bei SBettmfstfetm *), — Sn biefen .Krank

r;eit6gefd)id;ten fübrt ber Äarbunfel feinen tarnen, unb an

I) Epid. L. VII. §. 55. (Lind. T. I. p. 874.)

a) Epid. L. VII. §. 24. (Lind. T. I. p. 84g.)
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anbeten ©teilen fefcen ifcm in ber unöoflffanbtgen SBefcbrei;

bung bie ©epeboneS unb ©ep§ nod) afjnlidjer, als bie

2£ntbrafe§; um befto wafyrfdjeinlicber wirb e§, ba§ biefe,

t>on erfteren getrennt abgebanbelt, unb mit anberen erans

tbematifcben liebeln jufammengefieHt , eine eigentümliche

acute 2lu§fcblag§!ran?beit mit pujtulofer (Sruptton ft'nb.

25iefeö giebt aud) ©runcr ju ; er l;dlt bie "XntytahZ nicht

für äcbte .Karbunkeln, fonbetn glaubt, £ippocrate§ babe

unter biefem Wamm biefelben 2(u§fd)Iag§fraiifl;eitcn ge:

meint, bie er an anberen Orten. g)l>t>mata , <5rantbemata,

(Sftfypmata u. f. ro. nenne. Sie SJefcbreibung biefer 6rus

ptionen aber, bie man bn ©runer felbft, au§ bem 4?i»;

porateS gebogen, nacblefen fann, fiimmt nicht mit ber

35ar(ieflung ber ÄntbrafeS überein ; unb überhaupt iji eS

nid)t eben bie 2lrt beS SKeifterö oon ^o§, einer einzelnen

Äranfbeit üiele SKamen beizulegen, n>ot>t aber, mehrere

»erfcbiebene Uebel unter einer {Benennung jufammenjufafs

fen. ©runer nimmt an (©. 29. 30.), e§ fep bier »on

einer ^ranfbeit cum papulis pustulisve bie Siebe, unb

jroar t>om SJleffelfteber, ober oom glecffieber. SBie mit bie;

fen bie SBefcbreibung ber 2fntbrafe§ übereinfttmme , ift

nicbt leicht ju begreifen ; e§ ftnb in berfelben nicfyt Papu-

lae angegeben, fonbern eiternbe Ruffeln, welcbe nicbt bei

bem Sfteffelft'eber, nicr)t beim glecffteber, aber n>ot>t bei ben

^ocfen ftcb ftnben. ©eine ©runbe gegen bie Meinung,

baß lefctere b«« anjunebmen fepen, befcbränfen ftcb, auf

baö grfcbeinen ber 2fntbrafeS im ©ommer, unb bie 2Crt

tbrer Snöafion. 25er erfte üerbient faum eine ernftbafte

jßerucfftdbtigung ; wenn gfeicb bei unS bie $)ocfen bauft'ger

im SBinter unb griij)linge epibemifcb berrfcbten, alö im
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©ommet, fo ift barau« ein glei<H SJerbaßnifj ffit ©rie«

cbenlanb, £&effalien unb Äleinaften nod) nicfet aß Kegel

aufjujfetten; unb au* in unferm fflima würben ^orfens

epibemien im SuliuS unb Äugujlmonate »on ben beräum*

teilen ^Beobachtern bauftg genug erlebt ; unb jwar ni*t ab

lein bogartige, wie ©runer will, fonbern fe&r gelinbe im

©ommer, unb gar b&Sartige im SBinter '). 2BaS fern«

bie %tt ber Snoaft'on betrifft, fo flimmt ba« anfängliche

^Brennen unb Süden ber £>attf unb ber nacbfofgenbe "UuS-.

brudb ber ^ufteln fefjr wobl mit bem Verlaufe bet SSarioIa

nberein, wenn wir aucb nicfet, gleich £af;n, in beS §tp-

i) ©. unter Bieten anberen Sydenham Obs. c. morb.

acut, histor. et curat. L. B. 1741. Sect. III.

c. 1. et 2. Diss. epistolaris ad Guil. Cole, p.

2. — Boerhaave de cogn. et cur. morbis.

Aplior. l38o. Hai. et Lips. 1739. — v. Swie-

ten Comment. in Boerh. aphor. Tom. V. L.

B. 1772. p. 5. — Huxham Observat. de aere

et morb. epidem. Lond. 1752. Vol. II. Ann.

1738 — 1744. 1746. 1748. — #ufelanb SSemerrun*

gen über bie SSfattetn $u SBeimör. SJeipj. 1789. <3.

8. — £ilbebrcmbt SSemerf. u. SSeob. über bie 9)ocfen

aScaunfd)». 1788. @. i. — SSog^ -&anbbu* ber

praet. tfrjneiroiff. Sb. 3. ©tenbal 1788. @. 16. —
2fucb bie lefcte fcfyottifdje ^ocfenepibemie berrfdbte wafjs

renb ber «Sommermonate b.5- '8i7 u. 1818. I. Thom-
son Account of the Varioloid Epidemie. Lond.

1820. Sof). ». ®abbe6ben balt genau biefelbe 3«f)^s

jett unb Witterung, bie bamalS $u Äcanon berrfdjte,

für bie ^otfen befonberS günflig. (Rosa Anglic.

L. II. c. 4.)



- k7 -

pocrateä 83efcbreibung (welcbe, man mag fte auMegen, wie

man will, fo oielcS oermiffen laßt) bie "Mbtijeilung ber (ins

jelnen ©tabien ber Torfen entbeefen fonnen. —
SBenn wir nun gleicb in allen tiefen ©tcHen bur<bau§

befiimmte unb genugenbe SSefcbreibungen ber $Pocfen unb

SJJafem niebt erfennen, fo laßt fiel) boeb. bie tfnnabme, baff

bie genannten Jtranfbeiten vom £ippocrate§ lcid)t unb

cbetflacblicb angebeutet »erben, nidjt ganjlicb. abweifen;

eine 2tnnab,me, bie burdb bie Seugniffe fpäterer grieebifeber

©(briftfleller t-on ber fruben ßrifienj jener €rantbeme bes

beutenb oerftdrft wirb. £>ie wenigen unb fdjwacben ©runbe

aber, au§ benen jene tfnnabme bejiritten worben ijl, wer*

ben »or einer forgfdltigen unb unbefangenen Prüfung ni(bt

belieben; unb bie SBemfibungen, bie flreitigen ©teilen, »ors

jüglicb bie »on ben 2tntbrafeS bonbelnbe, in einem anbes

ren ©inne auszulegen, f)abtn bi§ jefet fein befriebigenbeS

unb gegen wobt unterftufete Sweifel geficberteS JKefultat ges

geben. Uebrigen§ flogen wir in ben £ippocratifcben ©ebrffs

ten aud) auf ©teilen, wel^e fieb als auf baö ©dfrarlacbftes

ber bejüglid) beuten raffen, ©o beißt cS j. SB. in ben

yrognoftifeben SBücbem
x
): »SJrdunen (zd xvvay%ixa),

bei benen Weber im £alfe noeb im Siacben etwaS abnor*

me§ fieb entbeefen laßt, welcbe bagegett £>pfpnoe unb Ijcf*

tige grfticfungSjufdlle erregen, tobten am erffen unb brits

ten Sage ber .Rranfbeit» tfebnlicbe anginen, bei benen

©eföwuljt unb Stolpe im £alfe bemerkbar ifi, bauern

i) Coac. praenot. III. 96 — 101. (Lind. Tom. I.

p. 555.)
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rfiftger. ©feittifeen, bei benen dtbt^t ber gaute§ unb juj

gleicb ein roibeä (grobem am 4?affe , ouf bem SRacfen unb

ber SBruft fid) jeigt, bauern gleicbfaHö langer, unb bet

Äranfe wirb gew&bnlicb bergefteHt, wenn bo§ Grobem

nfebt jurfidftritt. SBenn aber biefeS , obne baß fieb eine

©efebwutft nacb außen bilbet, unb ob.ne baß Sifer leicht

«nb ebne ©cbmerjen ausgeworfen wirb, an ben niebt frts

tifeben Sagen üerfebwinbet unb niebt wieberfebrt *)/ fo

entjiebt große ©efabr." 25arf man bei ber erften litt an

Catarrhus sufFocativus ober an Qtoup, bei ber jweiten

on Angina faucium , bei ber britten an ©cbarlacbftebee

benfen? Sbgteid) bei ber einfacben 4?al§braune, wenn fte

ungewobntieb Ijefrig ijt, Stotbe beS ®eficbt§ unb 4?alfe§ jus

weiten bemerft wirb, fo i(l boeb bie 35ejeicbnung ber brife

ten al§ einer befonberen 2Crt angin6fer Uebel, unb bie ©es

fabr, welcbe baS 3urßcftreten be§ (§tt)tbemö in einem

©tabtum, weldjeS niebt ba$ SSerfcbwinben beffelben im not«

malen Verläufe bebingt — eine ©efabr , bie nur bureb bie

(Srfcbeinung etneS metaftatifeben 2(bfceffeS, ober bureb baS

abermalige TCufbluben beS 2Cu6fcbfog§, geminbert wirb —
$&cbft auffaHenb; £al§ S5ruft unb SRacfen werben aß

©teilen ber gruption oiefleiebt nur »orjugSweife genannt.

SQenn wir nun bureb eine SSerglcicbung ber QippOi

cratifeben Sei)« oon ben Anginen, mit ber anberer 2£erjte beS

2Utertbum§, Aufklärung fueben: fo ftnben wir bei ßelfuS *),

1) Progn. 23. (Lind. T. I. p. 467.)

2) De medic. ed. ab Almeloveen. Basil. 1748.

L. IV. c. 4.

2Cre*
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2fotaug '), tfettuS [nach ®al«n] s

), unb faul »on 3te«

flina
3
) feine lic$)tooü"ere S3efcbreibung ber öcrfc^icbencn litt

ten ber tfngina, bagecjen fubfife £)ifIinctionen jtoifcben Jfty«

nancbe, ©ijnancfye, ^arafpuandfre unb sparafonancbe, bie

batb auf bic £eftiüfeil , balb auf bcn mebr innerlichen ober

augerlidjcn ©ife beS UebeB ft'cb, bejiefoen. 25er öorjücjlidjjtc

©cbriftjteUer fceä 2(Uertb,utn§ übet bie Angina, daeliuS

2Curelianu§
4
), befdjreibr nur bie jvcctfc 2Crt be$ SQtypwca*

reo, bie Angina faucium, ausführlicher aU ber ledere,

unb überhaupt fefyr getreu ; über bie erjte unb brüte 2trr

erfahren roir nid)t me&r, als »on £ippocrate8 felbft; bat

(Stirem bejeicb.net er att ein erpfipelaS. ©alen s
) be«

flimmt bie britte litt als ©ijnancbe; ber ©cbtnerj unb bie

SSefcbroerben ber SRefoiration unb ©eglutition jeicje ftcb ge«

linber, aber anftatt biefer SufaUe btö ©rptbent, n>elcr)e$

ein ßnpffpelaS, ober bem 6rr>ft'pelaö dr)nltct> fei). 25er treff*

liebe 25uret
s
) erffart bie erjte "Kxt als eine Inflammatio

systrophica ber eigentümlichen inneren SRuSfefa be$

i) De caus. ed. sign. acut. ed. Boerhaave. Leid.

1731. L. I. c. 7.

2) Tetrabibl. Venet. i534. II. Sect. IV. c 47.

3) De re medica. Venet. i528. L. III. c. 27.

4) Morb. acut. L. -III. c. 12.' (Hall, princ.

Tom, X.)

5) Comment. III. in Hipp. Pfognost., Aph. 18.

6) Hippocratis Praenotiones , interpr. Lud. Du-

reto. Paris. 1621. p. 233— 235.

4
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8art>nr, Intern ein fifrttfet ÄranfiMtSfioff auf bie Weinen t

©efage beS Sartmr ft$ werfe, unb bafelbft feftfefce, fo bog i

bern Ätzern ber ©urctygang »erwefyrt werbe. 25te jweite I

%tt fep bie conftringirenbe (Sntjfinbung bet gau-ce8.

2>en rotten ÄuSfcbtog ber brüten ffc^t et afö ein (Spipbae* I

nomenon ber beiben anbeten 2frten an, nämltdt) al§ eine ertjs i

ftpefotSfe ßnt^unbung , bie fieb. »on ben 3ttu§feln be3 Äebfc \

fo^fS unb ber gauce§ nach ber S5rujt unb bem 5Jta<fen ;

»erbreite. 2BaS £i»»ocrate§ üon ber SMlbung be§ ÄbScefc

fe$ fagt, begebt er auf bie Angina faucium. ©runer '

)

täfit fieb auf ba§ eigentliche SBBefen ber brei tfrten nicr>t

ein, fonbern tbeilt ibnen nur 9lamen ju: bie erfte iji ibm

Jfynancbe , bie jweite spatafiwanebe , bie britte ©pnanebe

unb 9)araft)nand)e ; auf welche SSemübung nur ®alen§

SBorte anjuwenben ftnb : Nihil juvet de K. et S. li-

teris dissentire U. f. W.

Sn bie #ip»ocrattfcbe Seit faßt bie berühmte $>eft ju

Sttbeh, »on weiter S£b.uct)bibeä eine fo meifterbafte 3«4>s

nung un5 fiinterfäffen bat
2
), bafi wir eine SJefebreibung

berfelben t>on einem eigentlichen 2£rjte faum oermiffen.

©ie ersten ju 2Ctben im ^weiten Sabre beS »eloöonneftfcben

ÄriegeS, im 3. 428 bor ßbr., nadjbem fte wa&tfcbeinlicb.

1) Morb. antiq. p. 251.

2) De bello Peloponnesiaco , ex ed. Gottleberi

et Batferi. Lips. 1790. Lib. IL c 47— 54.



— 5i -
fcr)on frü&er auf gemnoS unb anberen Srten jtcr; gezeigt

fcatte ; in Tletfyopitn entfprungen , fott fte (Sg^en unb eis

nen großen SEbetI beö perft'fcfoen SReid^S überzogen fyaben,

bi& plo&lict) ju 2(^en, unb zwar juetft im ^iraeuS, ibre

großen 33erbeerungen begannen, ©cbr balb würbe ifjrc

ausgezeichnete Gonragiofität erfannt, welche, ba bie .Krank

feeit ben Merzten unbefannt war, weber bie forgfältigfie

Pflege, nod) irgenb ein Arzneimittel ^lülfe brauten, unb

fetbfi bie ©öfter taub, unb bie £>ra£el ftumm ober treulos

waren, bie S3erzweiflung beö SBorfeS auf ben foccfyften

©rab fteigerte, unb ben größten Unorbnungen bie Sbür

öffnete. SSIjucpbibeö fetbft uberftanb bie Äranffyeit glucfltct),

unb gtebt baber au§ eigener @rfat)rung eine treue Skfcbteü

bung tt)rer c&arafteriftifcrjen ©pmptome '). „2Me Ärans

fen würben plofelicc), im »ollen ©efufole ber ©efunbbeit,

»on lebhafter ^»i^e beS ÄopfeS unb einer Si6tr)e unb @nt*

jünbung ber 2tugen ergriffen. 25er innere 4?al§, &«

©djlunb unb bie 3unge erfdjienen ftarf injicirt (a^azrw-

drj), unb gaben einen ungewöhnlichen Übeln ©erucb von

ficb. hierauf folgte liefen unb £eiferfeit, unb balb nacb*

iet fliegen b«ftig«« Ruften unb ©djmerzen in bie SSrujl

blnab. ©obalb aber biefer (ber ©c&merz ?) im gpigafirium

ober SRagen ficb fcflgefct^t i)attt (ottots ig rrjv xaQÖiav

OTriQi'Scu) , febrte er biefen um — barauf tarnen alle bie

2lrten be§ ©aHenerbrecfyenS (aTzoxa&ÜQaeis xcolijg), fo

viele berfelben bie 2ferjte aufjagen; unb jwar erfolgte bie*

feS unter großen 2lnfirengungen (TcdaimoQias , welches

i) C. 4g.

4*
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bie alten ©Rotten bureb itövog tö atofiuxov - xccQduoy*

fibg, SSBagenfcbmerj, erftdren). Sie meiflen Äranfen

überfiel ein Singultus inanis (lvy% xevrj, ober, nach,

Cambin, ttvxvi]
, ^auft'g), welcher heftige äuefungen ans

regte, bie bei einigen alfobalb, bei anberen erji längere

Seit nachher »ergingen. 23er Äorper aber war ougerlic^,

für baö ©efubl be§ JBerubrenben , niebt befonberS ^eifj unb

nidbt bleicb, fontern mdfjig rotb, bietfarbig ober lioibe, unb

mit einer Gruption freiner tüfteln unb ©efdjwüre befefct

(v7Z£QvD-qov , Tislidvov , (fXvxxalvaig [iixQcüg xal eX-

xeaiv i^vd-^xög}. 25ie innerliche Sfrtyt war fo ftarf, baf

bie Äranfen niebt bie leidjtefte Sebecfung ertrugen, naefenb

lagen, unb ft'd) gern in ba§ SEBaffer (türmten. S3iele, bie

niebt forgfdltig beobachtet würben, ferangen wegen be§ uns

auSlofcblicben 25urfie§ in bie SJrunnen. Sleicblicber ober

fparfamer (Senuf be§ ©etrdnfö batte gleiche Solgen. 2£ngji,

Unrube , bejtdnbige ©cblafloffgfeit. SBdbrenb ber eigentli-

chen 2tnbauer be6 UebefS (*/ vöeog ax,</a£ot) würbe ber

Äörper niebt angegriffen unb hinfällig, fonbern wiberjtanb

im ©türmen ber Äranfbeit wiber Erwarten. 25ie metften

ftarben bureb bie innere gieberbifee am neunten ober fiebern

ten Sage bei nodb niebt erfeböpften .Kräften, tnele aber erft

fpdterbin an ©cbwdcbe, nad)bem ba§ Uebel in ben Unters

leib ober bie (Sebdrme (ig xrp> xoMav) b«abgefiiegen

war, in biefen grofje Ulcerationen ftcb gebilbet batten, unb

eine profufe ©iarrrbSe rjtnjugetreten war. Sie Äranfb«t

burebwanberte ndmlicb, t>on oben anfangenb, ba ft'e juerji

ben Äopf ergriff, ben ganjen Körper. Senn wer aueb bie

bebeutenbern 2(ffectionen (be3 ÄopfeS, ber SSrufi, be§ Uns

terleibS) uberjtanben batte, ber würbe oon einer flffection
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ber Qxtnmitaten gewidmet; baS ttefcel brach, an btn

©cbaamtbeilen , ott ben £anben unb güfjen aus. 33iele

famen mit bem 58«Iu(ie be§ ©e&raucbS biefer ©liebet

(otsqigxoiisvoi, tiiTwv) bawm, einige aucb mit bem bet

Eugen." — diejenigen, werd^e bie -Rranf&eit glücHicb,

uberfianben batten, waren in
v

©icberbeit; benn fte befiel

baS namlicbe Snbitribuum nicb.t jweimal, wenigfienö nicbt,

um ibn ju tobten *).

SBer mochte in biefem Äranfbeirggemäblbe, wtfcbeS tu

nem £ippocrafeS 6bre machen würbe, bie befiimmte An-

gabe ber »oraügltcbften gpmptome ber 9)ocfen abftdbflid)

uberfeben woHen? SBtr haben fcier ein epibemifcbeS %\x$-.

fcbjagäfteber cor un§, in beffen erfier IPeriobe £tfce beS

ÄopfS, 2Cugenentpnbung, £eiferfeit, Storbe ber gauceS,

ein eigentümlicher übler ©erucb; be§ 2ttbem§, «Riefen,

Ruften, ©cbmerj im @pigafirium, gaUict;teö (Srbredben,

Gonoulftonen tt.
f. w. erfdjeinen. Sie £aut ift tbeÜS rott)

(ba reo bie 9)o<fen berporjubrecben im ffiegriff finb) , tbeilS

bleifarbig (in ben Sroifcbenraumen 2
); bie üranfen werben

»on 2Cngfi, ©cblafiofigfeit, heftigem Surfte unb innerfis

d;er .£ifee gequält. Sie 2ufi, in ba3 2Baf[er ju fpringen,

wäbrenb beS ^ocfenfteberS , würbe aucb bei mehreren SSoI«

fern SftorbamerifaS , fo lange ihnen bie ÄranEbeit weniger

befannt, unb jeber einjelnerf ©eneration neu war, bts

i) C. 5o.

2) aSecgf. P. Frank de cur. hom. morb. L. III.

Mannh. 1792. p. 173. Cutis intermedia aut

pallida est etc.
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merft '). S5ic »uflulofe eiternbe Eruption fängt am Äosfe

an, unb ge^t nad; unb nacb über ben ganjen ÄorBer 618

jü ben £dnben unb güßen. 25ag SbucobibeS toorjüglid;

bie Eruption ba im ©inne gehabt babe, wo er Bon ber

aHmdbligen Verbreitung beä UebelS bureb ben ganzen Mt:

»er fpriebt, gebt auS ben »on ibm gewählten 2(u§brücfen

beruor .- „bie Äranfbeit wanbert burd) ben ganjen Äorper,

«nb j e i
<fy
n e t (erfeoqiwive) £dnbe unb gfipe." ©urd)

welche anbere t>on ben aufgeführten ©»mptomen foHte aud;

wobl bte 2(ffection ber £dnbe unb güfje jtdb bemerflieb.

macben, al§ burd) bie Eruption? 9lur „burd; ©cfywddje

unb üble 33efcbaffenbeit", wie ©ebnurrer febr unbefiimrat

meint? S3ei ber Erwdbnung ber ©cbaamtbeile benfe man

aber niebt etwa an bie 2Beid)en unb bafelb(i ftd) erbebenbe

JBubonen; bie cuSo'ia ft'nb bier niebtä mebr nod> weniger

als ba§ mdnnlicbe ©lieb, ba fie unter ben Extremitäten

(t« dxQcoTrjQia) mit genannt werben. — 35ie Äranfen

ftarben am ftebenten ober neunten Sage wdbrenb ber gorts

bauer bc§ gieber§ (bie tyodtn trugen ben b&Sartigjten Q^a-.

tatter), ober aber erji fpdterbin , erfd;opft burd) coHiquatioe

©iarrboe. 2Bo aber ©enefung erfolgte, würbe biefe nid;t

feiten bureb jurücfgebliebene SBlinbbeit »erfümmert 5Der

„SSerluft ber ©cfyaamtbeile unb ber Extremitäten" (azeQis-

xöfievoi rovvtüv) foll wobl nur auf ben S3erlu(t be8

freien ©ebraucbS biefer SEbeile beuten, bureb ®«j

fdjroürc, ©elenranfdjweUungen , ßdbmungen unb ßontractus

i) Paulet Memoire pour servir ä la suite ä l'hi-

stoire de la petite - veröle. Paris 1768. p. 28.
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ten; beim bie ganjen ©lieber werben botb ntcr)t branbig

abgeflogen ober gar fänfilidb amputirt worben feon? gm*

Kd? ift feit ben SScrfen beS £ucrej:

Vivebant ferro privati parte virili,

Et manibus sine nonnulli pedibusque mane-

bant

In vita tarnen — ')

bie Untere ÜJicinung bie ollgemeinere geworben; jebod) ba*

ben febon ältere ßommentatoren gefübtt, bajj ber romifebe

Siebter ben ©inn be§ 3;buct)bibe§ uerfebttf b«ben bfirfte *).

Unb biefen beijutreten finbe idt> befonberö aus bem (Stunbe

mid) geneigt, bajj ber SJranb ganzer größerer ©liebmagen,

wenn er aueb in peftilenten giebern, im Typhus conta-

giosa putridus unter anbern, beobatbtet werben ift,

boeb ein verbättnifmägig febr feltneö, unb ä«gl«i«b fo fle*

fäbrlicbeä ©pmptom biefer Äranfbeifen auömacbt*; bajj

febroerlicb viele Äranfe (aoXloi), wie $Ebuct)bibe§ fagt,

mit einer fo bebeutenben 3fffection, unb bagegen nur einige

(hol) mit bem SJeriuffe ber 2£ugen, bem SEobe entronnen

fepn würben. Sie meiften galle biefer 2trt famen wobt in

ber fogenannten ^annonifeben 9)eft im 3. i525— 153°

»or, weicbe in 2Bien fo ausgebreitet mörberifd) ft'cb erroieS,

bajj bie ©tragen ooHer ßeiebname lagen; im bortigen 2fr»

menbaufe würben obngefdbr jebn Äranfen bie branbigen

güjje abgeloft; beS ßjrfoIgS biefer Operation aber wirb niebj

1) De rerum natura. L. VI. v. 1207.

2) 25erg(. %ab. $aulin. a. a. £>. <3. 352. ff. ©cuberi

2b- i. ©• 126.
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gebaut, unb ber ©pbaceluS felbft eine Crisis exitialis

genannt x
). — tfufjerbem barf man, bei ber ©orgfaß,

mit welcher SbucpbibeS bie geringfügigem ©pmptome ber

Äranfbeit angiebt, wobl erwarten, baß er über «inen fo

fcl)r in bie tfugen faHenben Umftanb ftd§> ausführlicher unb

genauer auSgebrücft haben würbe.

(Snblicb iji unter ben Eigenheiten biefer ßpibemte bet

©ebufe nidE)t gu überfe&en, ben fie gegen eine neue 2tn|tef*

fung im allgemeinen gewährte. 2CHerbing§ würben einige

abermals befallen, ob"* i*bocb in CebenSgefabr ju ge*

ratben. Sa man aber in bem ©tauben an biefen ©ebufc

ju weit ging, inbem man fieb, nach überjianbener $eff,

auch gegen anbere Äranfbetten gefiebert bielt, unb ba bie

#errfcbaft ber $)efr, wenigftenö nach ber SWeinung ber 2ttbes

nienfer, jebeS anbere Uebel auSfcbloft, jebe anbere Äranfs

beit jur $>eft felbft würbe 2
) : fo wirb e§ jweifelbaft , ob

bie jweimal (Srrranften auch wirflieb an ber ^eji, ober

einmal an einem anberen Uebel, barnieberlagen. Uebrigen§

ifi bem angebogenen Umjtanbe ein entfebiebener SBertb

nicht beizulegen, ba aueb bie SJubonenpcft , ber contas

gi&fe SEypbus u. a. nur feiten baö nämlicbe Snbiüibuum

in ein «nb berfelben Eeibemie ergreifen, bagegen aueb ber

©ebufc, ben bie Torfen gegen einen jweiten 2lnfaH gewetbs

ren, niebt ganj unbebingt i|t.

Unb wie ifi benn gewöhnlich, biefe berubmte ßpibemie

3;

i) Thomae Iordani pestis phaenomena. Francof.

1576. Tract. 1. c. 19. p. 225.

2) Cap. 5i.
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ätt tftben betraget? 2CIS ^Oefl fd^rcd&t^tit — Sftucpbibrt

nennt fte ja ßoimoS! — als roabre fPeft, t>on ber fte faum

ein cmätgcS ©pmptom an ftd^> trägt, auf bte im ©egen;

tbeil bie 2Crt ber Snoafton, bie 25awer ber Äranfbeit 6iS

pm ftebenten Sage unb langer, bie 2(6roefenbeit ber ©elü

rien , äßubonen unb Äarbunfein u.' a. m. burcfyauS niebt

gaffen »ollen, fallet
x

) ^att fte niebt für bie eigentliche

9)eft, fonbern für „ein Sungenubel mit innerer Qtyi unb

aufreebt erbaltenen .Kräften , »elcbeS am ftebenten ober

neunten Sage tobtete, ober fpäterbin in SMarrboe au6«

ortete" — roomit benn ba§ 2Befen ber .Kranfbeit

niebt erflärt ift. 2(nbere erflarten biefe ^Peji, inbem fte

ftd> an irgenb ein einjelneg ©tmtptom, an bie Stotbe

ber gauceS ober an baS gallicbte ©rbreeben hielten , balb

för ein ©cbarlacbft'eber [SKalfatti
2
) unb ^feuffer

3
>]> balb

für baS gelbe gieber [SBebfter
4
) unb ©. £. ©mitb s

)],

mit »eteben aber bie übrigen Grfdbeinungen niebt überein*

ftimmen j bie Totalität ber ©pmptome mufi unfere @nts

i) Biblioth. medic. pract. Bern. 1776. Tom, 1.

p. 102.

8) #ufelanbS Journal. 1801. S3b. 12. <3r. 3. <3. 121.

3) 25er <Sct)arlacr) u. f. w. SSamberg u. 2Bürj6. 1819.

@. r.

4) History of epidemic and pestilential diseases.

Lond. 1800. Vol. I. p. 54.

5) New-York medical Reposilory. 1797. Vol. I.

Nr. 1. p. I — 29.
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[Reibung leiten. SMane ') bemerft febr richtig, bag bte

atbenienftfebe 9>eft »on ber unferer 3eü, ber ortentattfdben,

gdnjlicb üerfebieben geroefen ; er bdtt fte aber für eine bureb;

au§ eigentbfimridje Äranfbeit, toeldbe, gleich bem ©cbweiß;

ft'eber, nur einmal ertfttrt habe, unb bann auSgejlotben

fe». (?) SJiit foleben ©rffdrungen fommen roir übet bie

bunfelften ©teilen M ben 2tlten leicht hinweg. (SSgr. n>«--

ter unten bie üon (Sälen beobachtete Crpibemie.) — SBa»

wrueb 2
) unb 9M|fcr 3

) [eben in ibr eine-Sriegöpeff, einen

Typhus contagiosus castrensis. Meistgenannter bod)be=

rubmter Srtminatifi »erfolgt in einem roeitfebroeiftgen ßonu

mentare, niebt bie t>om SEbucpbibeS , aB 2lugenjeugen, mit

biftorifeber SEreue meifterbaft abgefaßte SBefcbreibung , fon=

bem bie poetifebe 25ar|iellung be§ Sucrej, üon beffen allge;

meinen 2fnft'cbten über bie @nt(}ebung ber ©eueben (nad

ßpicur) SEbutpbibeS niebtä roeifj, unb in beffen 2tufjäbtung

ber ©pmptome gewiffe Umfidnbe »orfommcn , bie bei bem

©riechen fieb gar nicht ftnben, j»S5. bie ^Blutungen, baS Cor

moestum, bie ßafiration u. a. m. Sn bem arjneinnfs

fenfc&aftlicben Kommentare ju ber feblerootlen Sucrejifcben

i) Select dissertations u. f. n>. Lond. 1822. p.

212.

2) Specimen inaug. sist. antiquitates typhi con-
tagiosi, auet. Andr. Wawruch. Viemiae 1812.

3) Eine« Z. SucretiuS GatuS ©cbauetgemä'ibe ber £rieg$=

pefi in 2fttifa, »on 3. Gtjr. gr. gtteiffer, b. SR. unb
ber 2ltjneig. Dr. , ßriminalratb u.

f. n>. 3üüicbau
1816.
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I

©t)mj>tomatoIogte «Serben bann einige ÄranfbeirSerfcfyek

nungen , welche bie b6§artigcn ^ocfen mit itm ßagerftebet

gemein baben, bem lederen allein 'jugefcbrieben, auf eirt=

gelne (Symptome wirb ein ju böljer 2Bertb gefegt, anbere

ober »erben leid)t übergangen, ober gewaltfam ausgelegt,

©o bebeutet tym j. 58. bie £tfee beS Äor>fS gerabeju ®e=

^iment^unbung , weil SRarcuS in eine folcfye baö SBefen

beS S£t)p^u§ gefegt bat; ber Sucrejifcbe SScr§

Quorum si quis , ut est , vitarat funera Ieti

„eröffnet b&cbft fprecbenb" ein jweite§ ©fabium, tt)eldt)e3

fdjon wegen be§ 2lu§brucf§ beim SEbuajbibeS, aad-evsia,

nichts anbereS fe^n tonne, al§ ba§ nerüofe ober aftyenifcbe

©tabium be§ eontagiofen Stypbuö; bie tüfteln unb ©es

fcbwüre (ulceribus quasi, inustis omne rubere cor-

pus bei ßucrej) finb Petechiae pulicares, griefel unb

£ifcblattercben *); ber SSerlujt ber £anbe unb güfje wirb

gar nicfyt beleuchtet, fonbern allein bie ßaftration; bie 2Cu§s

bilbung ber ©angran ober ber ©cirrfcen an ben ©enita;

i) 2lucb 5Bcwuitf) meint (<3. 67.) , ba$ Grrant&>m fet>

weifeS Urtefel geroefen, unb bei einem bol)en ©cabe beö

StypbuS fö'nnten wobt bie ^)eted)ien in „ulcuscula unb

phlyetaenae exiguae" fibergeben. 2Denn, fagt er,

omne epidermidis punctum , guod morbo du-

rante areolam aut maculam exanthematicam

prae se ferebat, commoritur,* ab epidermide

separatur, ac tandem furfurum adinstar cadu-

cum deeidit. Ex quo destruetio epidermidis,

licet in leviori gradu facta, negari nequit. —
3(i bamit bie gezwungene Auslegung aud) roobl ge:

rechtfertigt?
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lien aber, bureb »clebe tiefe Operation bebingt roor=

ben fei>, mit ©oebenS SBorten — „ber unmittelbaren Sem

benj auf gangränefeirenbe GoHiquation" im S£ppbu§ —
für binldnglicb erftärt eraebtet. — SBenn nim gleidb bic

at^enicnfifdje ^eft roirffidb üiele ©pmptome an ft'dt) tragt,

bie aueb bem Typhus contagiosus jufommen, fo paffen

boeb, mehrere berfelben, unter anberen bie conftant beobacb;

UU entjunbung ber 2lugen unb häufig naebfotgenbe SJHnbs

beit, Sie Unrube, ©cbtaftoft'gfeit , bie eiternbe ßruptton,

bie SBanberung ber Äranfbeit (unb beS 2£u§fcbfag§ 'i) »om

.fiopfe biä iü ben grtremitäten u. f. rov üiel treffenber auf

bie $oc?en, at§ auf ba§ ßagerfteber, t>on beffen großen

©pmptomen einige ganj üermifjt »erben, }. 35. bie beftü

gen Setirien, ber tiefe, öiefe Sage binburd) anbaltenbe

©tupor, ber Calor mordax u. a. m. $ieju fommt

nod), roie aueb ©ebnurrer riebtig bemerft, bie Sinfubrung

ber i?ranft)eit, jur ©ee, au§ entfernten ©egenben, bie febon

früber üon ibr überwogen roaren. ©ie entroicWte ftc^

niebt, roie man behauptet %at, au§ ber tfnbaufung einer

großen Sftenfcbenmenge in golge ber ^Belagerung ; benn fte

bracb fd>on in ben erften Sagen be§ geibjugä, ber über*

baupt nur »icrjtg Sage bauerte, pl&§ticb au§, i>\t{t mit

Sntermifftonen mebrere Zahlt b'"burd> an, öerbreitete ftd)

aueb nacb anberen Drten bin, unb »erfebonte ba§ pelopons

neftfebe £eer nur, roeil biefeS bureb einen fcbneüen Stücfs

jug ber 2fnfiecfung entflol): — bie jufällige SSermebrung

ber SSeoolferung 2Ctben§ mag allerbingö bie ©pibemie uns

terbalten, unb ifjrc SSerbeerungen auffaUenber unb fcbrecflt;

tber gemalt baben , tft aber boef) als urfäcblicbe§ SRoment

ibrer (Sntficbung nietjt anklagen. — ©ebnurrer fcält
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bo§ Uebel entweber für ben Ignis sacer, wetcber \>om

brüten btS cilften Sabrbunberte näcfo ßbrifto ^auftg beobs

acbtet worben fep, ober für bie ungarifcbe 9)eft beS fecbö*

getjnrcn SabrbunbertS, audb bie .^er^braune genannt ©en

epibemifcben fogenannten Sacer ignis, beffen, alö

einer mit gieber »erbunbenen unb ben S3erluft ber 2(ugen

bduftg oeranlaffenben puftulofen eiternben eruption, »orf

ben alteren romifcben unb ben fatetnifcben ©cbriftfteHern

beS SföittelalterS oft gcbacbt wirb, unb weldjer com jwolfs

ten Sabrbunbert an, feit ber alkmcineren Verbreitung be§

Jcamenö Variola, in biefer SSebeutung auS ben mebicinü

fcben ©Triften faft ganj cerfcbwinbet, auö ben bifiorifcben

aber nocb, fpdter — biefen fyaltt id> eben für bie 9)ocfen*

franffeeit, wie weiter unten auSfübrticber gezeigt werten

foll; unb fo tarne ©dmurrerS 2Weinung mit ber meinigen

uberein. Sie äJefcbreibung ber ungarifcben ©eucbe aber,

bie un§ 5£boma§ SorbanuS ') binterlaffen bat, pafjt SBort

für SSBort auf ben contagi&fen %\)pi)ü$, wie er nocb wfy:

renb ber legten großen .Kriege burcb ganj Europa berrfcbte.

Sene ungarifcbe $eft bracb wdbrenb be§ gelbjugä 9Harimis

lianä II. gegen ©elitn IL, nacb einem naffen, burcb grofje

Ueberfcbwemmungen auSge^icbneren grüblinge, unb einem

febr beifjen ©ommer, bei bem ferne auö, weldjeS grojjen

Mangel an Lebensmitteln litt; alfo unter ganj anberen

Umftdnben, al§ bie oon ßgrjpten eingefügte $Peft ju Ätben.

Sorban erwdbnt weber ber Siugenentyünbung , nocb be§ tu

cjentbümlicbcn ©erucbS, nocb ber pufiulofen unb eitern;

i) 21. a. £>. Tr. I. Cap. 19.
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ben Eruption tmb be§ aHma^igen gortfc&reifenS ber Äranfc

bett com Äopfe bis ju ben @rtremitäten ; er bemerfte nur

Petechiae pulicares , »oraugticb auf ber SJruft, bem

Kücfen unb ben Armen; unb bielt, für fein 3Ibeü, bie

Äranfbeit für bie nämlicbe, bie bei ben Stauänern, befons

ber§ bei gracaftori, unter bem SRamen le petechie, fo

fcäuft'g eorfomme.

S)ion^fiua, ßiöittS, £)ioi>ot.

Sn ber ©efdbidbte Storno wirb mehrerer speilepibemten

gebaut, beren forgfältige Skfcbreibung wir um fo fcbmerjs

lieber »ermiffen, als au§ ber gelegentlichen Angabe eintet

ner Umftänbe unb ©pmptome ft'cb abnebmen lägt, baß

unter ben Stamen 2oimo§ unb Pestis bie,, oerfebiebenartigs

flen .Rranfbeiten begriffen würben. 9Hit Uebergebung ber

unter 9iomuIu§, Sftuma unb £uttu8 £oftitiuS berrfebens

ten, bemerken wir 1)itt eine folebe unter SEarquiniuS ©u;

perbuS, im Sab« 5°8 *>. ßbr. , »on welcher S)iont)fju3

von ^alicarnag erjäbtt '): eine gewiffe ungewöhnliche

Äranfbett befiel plöfclicb bie Äinber, unb raffte eine große

3abt berfelben bin; am gefdbtlicbften aber war fte ben

Schwangeren, »eiche nach erfolgtem 2tbortu§ mit ibren

Äinbern ftarben. 2(ebnlicbe (Spibemien, koi/xixrj, Iol-

nbg, (p&ÖQog, >genannt, b«rfcbten in ben Sabren 488

unb 470 ». Gbr.; tiefe überwogen ganj . Stalten , rafften

Grwacbfene unb -Rinber bin, unb erregten Abortus bei

1) Histor. Rom. L. IV. c. 69.
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freit SBeibem '). Hnfrere $efribn$erti wut&eten in • fem

Söt)»»46r / 45»/ 434, 428, 409, 38 r, 369/ 362, 294,

277, 208, 182 unb 176 ».<%., bi» r-on 2)ion»;ftu§, 8i?

»tue unb SuliuS ßaefar furj erwähnt, nic&t aber nad) i&s

im ©tjmt-tomen befcfyrieben »erben, ßinige uon liefert

traten , heftiger ober gelinber , nad) 9Ki(jtt>ad)S ober wäfc

renb ber häufigen Jfcriege auf , anbete aber aud) o&ne fak

dbe begfinfttgenbe.Umftanbe; unb »on festeren wirb öfters

auSbrudKid; erwähnt, ba{? fte audj) bie Spiere befielen
2
),

ober bafj fte unter ben beerben juerft fid) jeigten, unb

burcr; SJeui&rung auf bie ©clauen , unb con biefen auf

bie JBurger übergingen.
. eine öon ben lefctbejeicfyneten

dtübemien foerrfcbte, gleid^eittg mit ber at&einienfifd&en, im

Sa&re 428 0. G&r., unb geigte fidt> unter ben £au3tl}ies

tm al§ eine puffutöfe ÄranEbeit, aI6 fogenannte Sca-

bies 3
) j welche nacb 83egej 4

) enffteHenb unb rontagioS

tjl, juwetfen gefabrJid) wirb, unb bei welcher „cutem

papulis aestuans prarigo pervadit;" wir bürfen bar«

au* fcbu'efjen, baf in biefer ßpibwite, wie bei ben Äbici

ten , fo auch, bei ben STOenfcben eine pufiulofe @ruptton

ftatt fanb, wenn 2im'u§ biefeö aucb nidjt auSbrücflicr/, fo

wenig tok irgenb eine anbere Äranf&eitöerfcfceinung , ans

1) Dionys. Hai. L. IX. c. 4o.

2) Liv. Histor. L. III. c. 5. 32. L. IV. c 25.

30. L. V. i3. L. XLI. c. 21. 26. Virgil.

Georg. L. III. 474 sq. u. a. m.

3) Liv. L. IV. c. 3o.

4) Mulomedic. L. III. c. 71.
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giebt. Sag btefe§: Grjwrtbem aber ^)o«fcn gewefen fc^ Ffa*

not wir nur bann »ermuthen, wenn »it.im gortgange

unferer Unterfucbung noc^> meieren anbeten SSbatfacben

begegnen »erben, welche bie (Srifienj biefer Äranfh.eit jg

jenen Seiten bezeugen; jebocb, muffen wir im SBorauS ben

Einwurf abweifen , ben man »ielleicbt auf ben Uebergatig

be§ 2lu§fcblag8 »on ben Spieren, auf bie SRenfcben grünben

motzte ; benn , einen nicht 3U »erfennenben Sufammenhang

mancher (Sptbemien unb @pijootien abgerechnet, glaubten

noch mehrere ber angefebenfien ©chriftfieller neuerer Seit,

j. 35. Sfamajjini, an bie unbebingte Sbentitdt ber fDfens

fchenpocfen unb ber von ihnen beobachteten puftulofen

©eucben unter bem Slinbtnebe unb ben Schafen. — 8ü

ttiuS bebient ftcb juweilen be§ 2lu§brucfS: pestilentia

urebat, pestilentia urens, WOrauä SBtUan auf baS

SSorEommen be§ Ignis sacer wdbrenb jener (Smbemien

fcbliefjt, welcher Sftame $war, befonberö t>on ben fpdteren

lateinifcben ©chriftfießera für £Rofe, ©fittelrofe unb 4?«?

pe§, gebraucht wirb, auch überhaupt puftulofe Eruptionen,

mit unb ohne lieber, ju bezeichnen fcheint, fonacb auch für

bie 33ariola gebraucht fepn tonnte. 2Bir ftnben im» jcbocb

burch ben 2tu§brucf „urens" burchau§ nicht hinlänglich üers

anlagt, SBitlanö nicht gdnjlicb ju oerwerfenbe, aber bocbft

gewagte Annahme, ausführlicher ju üertbeibigen.

©iner merfwurbigen Srubemie, welche bie Äartbagu

nenfer wdbrenb ber ^Belagerung t>on ©tprafu§, um b. 3.

395 ». 6t>r, überfiel, gebenft Stobor »on- ©teilten ').

1) Biblioth. hist. Amstel. 1745. L. XIV. c. 70. 72.

äBahfc
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fcfcetnlicb. war fte ganj »on ber 2frt ber öt^cntcnftfc^en,

fo weit bicfeö ft'd) auö ben (freilidb nic&t mit beS S&uc»s

bibeS 2fuöfütjrIi(^FciO angegebenen (Symptomen entnehmen

laft. ©ie fam auö ßtjbten, unb em>ie§ ft'cf) in fo bofjem

©rabe contagiitö, baß man ben Äranfen ftdt> ju nähern

nicfyt wagte. Sie Äranffceit (fj voaog) fing mit catar*

rljalifdjen unb anginöfen 3ufdllen an {ttqütov /.ietcc rJQ%e-

xo Tijg vooov y.axaQQOvg , fieva de raüro lyiveTo tieqI

t6v rQÜ%rjlov 6id»]ficiTa-). SSalb folgten barauf Siebet,

JRucfenfcbmeraen unb ©djwere ber ©cbenfrl (— kvqetoI,

xcd tieql rt]V (>üxiv vevqiov növoi , xal zur axeltov

ßaQvtrjvEg)', bemnätffrjt ftellten fieb Surcbfälle mit Mb=
fcfymevaen ( dvgsvreqicii,) ein, unb über bie ganje

£>betfldd)e be$ ÄorperS oerbreitete ^ufteln

(cpkvxTaivai tieqI tijv ETticpüvEiav olrjv rov aw/<«rog).

einige «Kranfen litten an iSelirien unb allgemeiner S3e;

finnungSfofigfeit (xiveg o sig^ /.lavtav xal Xrjfrrjv to>v

änüvxiov ETcimov). 25ie 4?ulfe ber 2Ccrjtc war t>ergeb=

Itc^> wegen ber Jg)eftigfeit unb ber furjen Sauer be§ Ue--

betS; benn bie Äranfen flarben am fünften ober fybfy

ftenS am fccr;ften Sage, fürchterliche 9ßartern erbulbenb (dsi~

ag v7io(.iivovxEg xc/.iu>Qiag). —
§ür bie ^oefen, welche auefy ©cuberi l)ier erfennt,

fprecfyen fe^r bcutlidt) Die Snoafion ber Äranf&eit unter

Slffectionen ber oberen 3iefpiration§organe, bie JRucfens

fc&merjen, bie Surcb. falle, bie puftulöfe ßruption, roeld&e

fdjon in ben erfien Sagen ber Äranf&eit crfrf)cinen mußte,

ta bie Äranfen am fünften ober fed)jten Sage jiarben.

fiebere Umftdnbe, fo wie ber fcfymerjlicb qualootte 3ujtanb

ber Svantm, beuten auf einen bol;en ©rab ber SßbSati

5
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tigfeit ber SJariota bin, bei welkem and) ©efirfen unb

felbjt Stupor nicbt ungeroofmlicbe Sufäfle ffnb. Sie 6nfe

fcfyeibung tonnte wol)I nur ^n>ifdr;cn ben Torfen unb bem

9)eted)iatfteber fdjwanfrn — unb mit erfteren jlimmen bie

Sneafton unb bcr SScrlauf, bie gr&fjere ©eltenbeit ber

Äopfaffection gegen bie übrigen conflanten Symptome, ber

frfi&e 2(u§brucb beö @rant&em§, unb üorjäglicb, feine J>U:

ftul&fe S5efd)offenf)eit, am treffenbfien überein.

$ H I o. 5K u f u 8.

(Sine mertwurbige ©rede für unfere Unterfucbung

treffen wir in ben ©driften be§ tyt)ito an, eineS burdb bie

romifdjen $Pbitofopben gebilbeten Suben, roelcber o^ngefä^r

40 Sab« nadb 6br. lebte. 25iefer giebt im erfiten SBucfye

feiner 8eben§6efd;reibung be§ 9Rofe§ ') eine ©djilberung

ber obenerroäbnten egppfifdjen ?)Iage ber fdjroarjen SMafc

tern, roeldbe jiemlid) genau auf jufammenfliejjenbe ^ocfen

pafit. 68 erfc&ien, roie er fagt, „plofcltdb über ben gan«

jen .Körper ©efdbroulji mit einer Eruption eiternber 9)uj

fletn (iv&vg cvvydet, zeug i^av&^aeaiv , vtcottvovs

e'xovia [ra ffw^ara] <plvxzalvag) , »eldje gteidlfam »on

einem innerlichen geuer ober entjfinbung (Sieber) fyeröors

brachen. S5ie &ranfen, burdb bie ©efdjroüre unb $ify

febr gequält, (ex zijs ekxwoewg xai (ploytooscos me£6-

Htvoi), litten geifiig unb forperlicb. gleich, febr t>on biefer

ferneren Äranf&eit; »om Äopfe bis ju ben güfjen er»

i)Opp. omn. Frcoft. 1691. p. 622.
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blidPtc man ein jufammenbangenbeS ©efc&wür (emb xe-

epedtjg axQt nodwv avve%eg elxog), ba bie Ruffeln, »eis

d)e auf ben einzelnen ©liebem jerfireut ftanben , fieb »ei»

ter verbreiteren , unb jufammenfloffen." — $PbiIo fagt

3»at niebt, bafü er eine folebe Mtanfyät felbft gefeben;

baju »ar aud) bie« niebt ber Srt; feine SBefanntf^aft

mit ibr befugt aber ibre bamalige ßriftenj — ober foHen

wir etwa biefe ganje S3efcbreibung für ein ©ebilbt ber

^)t;antaffe erflären, eine Skfcbreibung , bie (wunberbarer

3ufaü!) ben 3ufianb ber aft confluirenben ^oefen 2eiben*

ben, wie biefer in ber 2Birf(i(fcJeit ftcb barftellt, fo lebs

baft, unb mit fo' üielen einzelnen Umftanben, ireulidb

febilbert? SBabrenb ber ©efangenfebaft 9>biIo3 ju «Rom

fam bortbin eine anbere, grofjeS 2£uffer;en erregenbe, eruptiee

Äranlbeit, ba3 STOentagra; biefeS aber rann er unmöglicb

im ©inne gehabt baben; benn ba§ Sttentagra fcbmerjte

niebt, oerbreitete fid) nur zuweilen über ba§ gan^e ©eftebt,

4?al§ unb ©ruft, nie über bie 2(ugen, ^odbft feiten audj

über bie ,£anbe; bie SBeiber, ©claöen unb ber SBürger*

ftanb würben niebt oon ibm ergriffen ').

S3om 9Jufu§, einem berühmten Är^te ju @^r)efu§,

ben Sprengel in baS Zeitalter SErajan§ fefct (nacb Suis

ba§), Malier aber für alter bält, fmb nur einzelne grags

mente feiner ©ebriften auf un§ gekommen, in beren eis

nem er bie ©pmptome ber heften angiebt, wie biefe »on

ibm unb feinen 3eitgenoffen beobachtet würben. & fagt

i) Plin. Histor. natur. L. XXVI. c. 1.

5*
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nämlich'): „3n bat 9)eft tann bie ganje 9?eir;e ber gcfa^r;

Italien SufaHc »orfommen , bie in anbeten Äranfbeiten nur

einzeln ftd) ft'nben. <5§ ftnb biefe bte oerfcbjebenen Titten t>on

JDelirien, gallidjteä Srbrecben, Spannung ber^pppocbonbrien,

2lngf}, ©cbroeifle, Ädlte ber (Srtremitäten , galltdbte unb fla*

tulente SMarrboen, juroeilen bünner roäfferiger Urin, proefc

len gallicbter, fdjmar^er, mit ßnaeoremen unb ©ebimen«

ten ber fcblimmften 2lrt; Sftafcnbluten, ^>i^e in ben Sun;

gen, burre »erbrannte 3unge, Surft, ©cblaffoft'gfeit unb

heftige ßonoulfionen. 2fufjet anberen bofen ®c>

fcbroüren aber fonnen ficb in ber ^eft aucb bie bodbft

gefäbrlicben ant&rardbnlicben ©efcbroure (növijQa

eXxij xal avd-Qaxioör[ , xal nävöeiva) foroo^l Über

ben ganjen .Korper, aU im ©efidbte unb an ben

SEonfitlen einft'nben." 2fu§ btefen Angaben fcfiliefjt SBif;

lan, bafj unter ben »erfcbiebenen gönnen btefer fogenanns

ten 9>eft, auf welche bie ÜJfannicbfaltigfcit ber oufgejäbften

©pmptome fcbjieffen laffe, audb eine eiternbe ober »u(iu=

lofe Sruction im ©eficfyte , im ^)alfe , unb über ben garn

jen Äorper beobachtet roorben fep, roclcbe man für $)ofs

fen galten burfe. 2)aju aber berechtigt ba§ angebogene

gragment beS Kufuf nicbt binldnglicb, fonbem gewinnt

nur burcb bie SufammenjMung mit anberen beftimmteren

unb ausführlicheren ^Betreibungen »ufiulofer 2tu§fcblagS;

fteber auS jener 3eit, j. SS. oon g)bilo unb £erobot,

einige JBebeutung; für ftc^> allein betrautet giebt eö fein

i) Aetii Tetrabibl. L. II. serm. i. c. g5. (Ven.
ap. Aid. i534. fol. 91.)
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• Beugnjf} »Ott ben tyodm, fonbern formte auch auf ben

wahren Äarbunfel belogen werben; wenn biefetn nicht bie

^Benennung beS Uebelö (nicht tfnthrar, fonbern antbrars

ähnliche ober antbrarartige ©efebwüre), unb bte nabmbaft

gemachten ©teilen beS 2tu§brucbS entgegenfiänben. 2(1«

folebe »erben auSorucflicb baS ©eftebt unb bte Sonftum

bezeichnet, welche ©egenben ber achte Äarbunfel nicht wts

jugSweife liebt, auch, in ber wahren 9>efi immer nur ein=

jetn erfcheint, nie aber über ben ganzen .Körper üerbreiter.

Sticht unpaffenb tonnte man mit ben Angaben be§ 3tu=

fuS eine ©teile im Quxt)am *) öergleicben, wo biefer t>on

bösartigen fcbwar$en ^Podien fpriebt, bei benen branbige

©efebwüre fidt> einfanben , unb „linguae faucesque sunt

valde squalidae ac frequenter scabrae admodum

et atrae," — Uebrigenö fehlt in bem gragmente beS

SiufuS, fo wie eö, gleich bem 2Cetiu§, £)ribafüt§
2
) unb

9)aul oon 2Cegina
3
) aufbewahrt haben, bie t>on ben an:

thraräbnlichen ©efebwüren hanbelnben SBorte 4
), welche

man com 2letiu§ hinzugefügt t)aU™ fonnte, wenn ftcb in

her fraglichen ©teile mehrere foleber Sufäfee biefeS unttfts

i) De aere et morbis epidemicis T. II. p. 122.

2) Synops. ad Eustath. Venet. i554. L. VI. c. 25.

3) De re medica. L. II. c. 35. (Ven. ap. Aid.

i528. fol. 2i.)

4) DtibaftuS fyat ffatt betfelben nur, freilich nach ber un=

jUtoerlaffigen Uebecfefcung be$ SRafariuä: et alia per-

multaprava exuleerantia; $)aUl: xai aXka nol-

Ad 710VIJQU.
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föatntm Gompilatorö entbccfen liefen: auf feinen galt

aber gewinnt burdb, jenen ÜRangel bie Auslegung SBißanS

an ©tärte.

$> c r o t» o t

SBir fommen jefct ju einem ber wicfytigiien Sociis

mente für unfere Unterfuduuig , welches t>on ben meijlen

S3ertljeibigern be§ Sofien 2tfter§ ber ^ocfenfrantfyit benufct

roorben ift, unb oietfältige metyr ober weniger glücfüdje

Ausregungen %at erleiben muffen. @§ ift biefeS ein

SSrucbftücf ber <3d)riften be§ £erobot au§ Speien in £lein=

aften , eines unter Somitian ober üfterüa
, gegen ba§ @nbe

beS elften Sabr&unberS nacb. ßbr., ju Scom auSübenben

Ar^teS, n>eldie§ üon ber Mut ber Eruptionen in oerfdjies

benen giebern (janbelt, unb »om AetiuS feiner Gompifos

tion einverleibt roorben ift '). @3 fommt bjer juer|t

»or „bie (Eruption üon äSIaScben um bie Sftafe unb bie

Sippen, aB Jtrift'S einfacher catarrfyalifcber gieber; bann

bie StolopeS, 3ßucfenftid)en ähnlich, (Petechiae culica-

res), im Anfange complictrter t>on SJerberbnifj ber ©afte

entftanbener gieber. 3n bösartigen peftilenjteu"en giebern

aber ftnb bie Eruptionen eiternb (puftulol) unb ^in unb

roieber ben Äarbunfetn ober AntbjafeS dbnlict) ( iv de

rolg xay.orj&eaL xal koif-iwösat, rtvQerolg , klxwdrj

Tavru ylyveiav tivcc de xai uv&fcasi TtaQcmlrioicf);

i) Tetrabibl. L. II. serm. I. c. 12g. (Ven. ap.

Aid. i534. fol. 96.)
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alle aber gcigctt eine große Sßaffe »erborbener ober «ufge*

loftcr ©äffe an. £>ie im ®eftd)te auSbredbenben ftnb bie

böSartigften »on «Ben (ra ös iv nqoaümp yiyvöfieva,

xaxoq&eoTEQa nctvvwv hol)', eine große Änjafol ift fdbltm*

mer , als eine geringere berfelben , unb größere ftnb fd)Itm*

mer aB Heinere. 2>te, welche fdbnell üerfdjwinben , ftnb

gefa^rlicber als biejenigen, welche eine längere 3ett bjn«

burd) fielen, ©dblimmer ftnb bie fidrrer entjünbeten ober

brennenben (za nvQSvra), als bie, »eldbe nur Surfen er*

regen. 2>ie unter SJerftopfung ober mäßigen ©tubfauö-

leerungen auSbredjenben ftnb gutartig ; bofe aber , bie unter

25iarrb,6e unb beffigem grbrcdjen erfebeinenben ; oerfcb»in*

ben aber biefe Sufälle mit bem tfuSbrucbe, fo iffc ber2£uS;

gang günfiig '). 2)icfe puftutofen 2(u§fd)ldge »erben t>on

boSartigen S^bem {naqinovxai xaxorj&eiat, twv 7ivqe~

nov) unb ßfterS t>on großer ©cbmäcb,e ober £)bnmacbten *)

begleitet."

3ur SSebanblung biefer 5ulefct befdjriebenen peflilen:

jieflen, bem 2fntbrar üermanbten 2£uSfd)läge (loi^öwv

xal avd-QctxtbdtZv £%avd-faatcav) , empft'eblt er SMutent;

jtebung im anfange, naebber ein fiärfcnbcä Regimen;

äußerlich, SBafcben unb JBatjen mit »armen SBaffer, be»

i) Diarrhoea, nisi eruptionis tempore eesset,

aegrotantes praeeipitat. P. Frank.

2) S3g(. Rhases de var. et morb. Cap. 6., 3°&-

«. ©abbeSben, SttengbuS gawentinuS, unb Sof). @a--

Iketu« in ©runecg Fragment, medic. Arabistar.

de var. et morb. Ien. 179". p. i4. 66. 90.
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fonberä wenn fie ftarf juefen; aueb, bie gegen 33erbrens

nungen gebraud)lid)en ©alben. ©cbwacbe§ Äalfmaffer

wirb gegen bie gorm ber Güruption angewanbt, welche in

iferec 83erbreitung tfebnlicbfeit mit beut .£erpe§ i>at (sq-

7tvatiKa); wie biefe aueb SKafeS *) befebreibt: Variolae

quae ambulant ut formica (b. i. J&er|JcS). ®egen tiefe

oerwöfienbe ©efebwure (ta vs^öfisva) werben warme

Umfcbjage empfehlen, ©oleb, er ©efebwüre gefebiebt oon «Ken

^)oc!enfcbrtft fiellern , uom SJafeS on, grwdbnung, »orjügs

lieb "on foteben, welcbe in 1)ti$tn ßdnbern bie ?)ocfen bes

obaebtefen; fogar branbige ©efebwure werben »on einigen

angemerft, j. 58. »on igu^am 2
). SenfeitS ber 9)arafme

ber Äranfbeit reicht £erobot eine 2(bfubrung, unb barnacb

Ztyxiat ober SWitbribat. — ©egen bie ÜttolojxS werben un;

ter anberen -Kitteln , wenn ba§ Sieber beftig ift, SBafcbuns

gen mit einer SKifcbung oonSBaffer, Sei unb@alpeter an-.

gewonbt : ein Sölfttel, welcfeeS unter bem -Kamen Inunctio

Ruffi noeb ju $>rofper WpinS 3
) ßeiten, niebt aEein ge=

gen ba§ Petechialfieber , fonbern aueb. gegen bie $>ocfen, in

©graten febr beliebt war.

2fufer ben bereits gefcbjlberten fieberhaften (Sruptionen

befebreibt £erobot, ober, nad) SEBerlbof unb greinb, »iek

leicht 2tetiu§ felbft, nod) anbere 'ÄuSfcbldge, bie »on jenen

aber forgfältig getrennt werben: namlicb grofse, weifje,

i) Liber divisionum , Gerardo Cremonensi in-

terpr. Lugd. B. i5io. Cap. 159.

2) 3f. a. £>. Vol. II. p. 122.

3) Medic. methodica. Lugd. B. 171g. L. V. c. 9.
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nid)t befonberS jucfenbe ßrantbeme an ben Cenben, ben

©djenfem unb bem SBaudje, bie burcb. fparfame 25idt leidjt

ju Reifen ft'nb — unb runbe, ungleiche, weijjlidje ober

rotblidje ÄuSfcblage, ergaben unb tyaxt wie Vari; folcbe

«regen beftigeä Sucfen bis jur ©cblafloft'gfeit, erfebeinen

in remittirenben ober intermittirenben Siebern, finb ntebt

gefdb,rlicb. , unb werben burety warme S5dber unb Umfcbldge

leidbt gebeut. 25iefe beiben formen ber (frantbeme füms

men ganj mit benen bei #ippocrateS *) überein: £§av-

&)jjxctTa nXa.Tta , ou nüvv xvijofuidea , unb i^avd-i)-

fiara eqvOqcc , GToyyvXa , Gj.uy.Qa , o"ov l'ovO-oi. —
Gnbtidb fcfyliefit bie ©teile mit einigen, auf bie tfuSfcbfagSs

fieber überbauet ft'cb, bejiefjenben , allgemeineren prognoftU

(eben Sernerfungen : ,,©ebr rotl>c Grrantfyeme (ju nüvv

J££(>(>u&Qa) jtnb gefdbrlicb, noeb mebr liöibe, febwarje

unb febr erhabene ober mit ©efcbwulft oerbunbene {£$oy-

xodfiava), wie ©tigmata (o/.toi<x ovra ralg ioTtyfievaig

caq^i), ober wobei bie Sgaat bureb ©tigmata bejeiebnet

ift, unb welcbe befonberS jablreidb im ©eftebte, auf ber

SBrujt, bem 33aud;e, ben ©eiten unb bem Siucfen fielen.

33ei biefen unternehme man im anfange nidtjt fogteieb eine

Äur, fonbern erfpectire, um niebt bie ©cbulb eines Übeln

ÄuSgangS ju tragen; fielen ße aber bi§ ju ber 2(fme ber

Äranfbeit, o&ne SSerfdjIimmerung , fo barf man ft'e nicht

ganj üernadtfdfftgen , obgteieb man wenig tbun fann ; man

mujj ju pafienber 3«t 2frjneien geben, unb bie SJe&anbi

i) Aph. VI. 9. (Lind. T. I.. p. 98.) Epid. VI. 2.

(Saf. @. 801.) Epid. I. 3. (Daf. ©. 674.)
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lung mit ®ef#f nad) ben Umftänben (rtQogfctixws) Itu

ten; penn »a« fönnen bie (@rantfceme), meiere bei bem

Äbjierben bet Sberfladje (ber £aut) beröorfommen (t«

yctQ Eni vixQcooet, trjs micpävEiag ix ßddovg yivo-

fieva) fonft bebeufen, al§ bafj ber SEriebiber ßebenSfraft t>on

innen nad) außen gerietet ift?" —
£>a$ biefeS Äapitet beö 2Cctiu§ eine »öirflidje 33efcfyrei»

bung ber SSartoIa enthalte , tji üon eielen ©dmffftellern

behauptet worben, roäbrenb anbere eine fofd;e fcier nicbt

ft'nben fonnen. 3u ben erfteren gebären u. a. 3acutu§ 2u*

fttanuä, S3artf)oIin, 2Cugeniu§, $Primerofe, 2)uncan ßibbfe,

©d)enf, unb oon ben teueren •£><*&"/ SEriller, ©cuberi

unb SBtHan, geroiffermajjen aucb eigner unb ÄrauS. Sbre

©egner finb ©ebij, ßonring unb SÄarefcotti, roeldbe gleitf;*

faltö btefe ©teile gelefen, aber, obne Grinroenbungen gegen

bie SJebauptung ber erjieren ju erbeben, bei itjrcr SKei;

nung be$ Jüngeren UrfprungS ber Mtanfytit geblieben ft'nb.

grcinb fdjcint über bie Seftimmung ber oerfd)tebenen eitu

jelnen 2lrten ber oom J^erobot befdbriebenen (Srantbeme in

§3erlegenf)eit gewefen ju fepn. (gr brücft ftdb über bie in

grage ftebenbe ©teile jiemlicb oberfldcfolid) au§: „£ier

»erben abgebanbelt bie @rant&eme ober £auteruptionen

aller 2lrt , reelle entroeber ju einem gieber binjufommen,

ober mit einem folgen oon Anfang an »erbunben ft'nb, bies

jenigen »orjuglicb (?), weldje Süden erregen, unb wie

globfticfce auf ber £aut beroorbredben ')." ©erabe biefe

I) lt. a. O. ber Opp. ©. 396. gut bie S3eft&et bet

fcanjofifcben Uebetfefcung mujj b<« bemerft werben, baß
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werben t>on £erobot fürjer abgefertigt, als bfe peflirenjiek

Ien antbrarabnlicben tfuSfcblage. ©runer ') fuhrt bie

©teile mit an, unb jlimmt, obne eigene ßommentation
berfelben, ber «Meinung SQ5erIt>of§ im Allgemeinen bei,

welker lefetere allein fte einer betaiUirten Äritif unterwor;

fen bat 2
), unb in biefer ju jeigen fieb bemüht, bog

beim £erobot »on tyoäm nidbt bie (Kebe fefc , obne jeboeb

anzugeben
, welche Arten »on Erantbemen ber ßtjcier benn

eigentlich; im ©inne gebabt habe; unb enblicb „indicia

aliquo modo similia variolis" jugefteben mufj. 35iefe

Aeu&erung, fo wie bie Ungewi&beit greinbS, ft'nb nicht ju

überfeben, ba beibe bocb&erubmten Scanner, t-on ben S3ers

tbeibigern beS jüngeren Alters ber «Pocfen, aß bie boebflen

Autoritäten betrachtet werben, ©ewig mit Unrecht fhäu;

ben fie fieb gegen bie Anerfennung biefer Äranfbeit , beren

©pmptome unb prognoftifeben Eigenheiten in £erobot5

S5efcbreibung ber britten Art ber grantbeme (ber peflilen*

jiellen, antbrarabnlicben, mit pufhtlofer, namentlich im ®e=

fiebte erfc^einenber Eruption, bei ber weber ber SSubonen,

biefe ben ©inn be§ «Dn'ginalS gänzlich »erfeblt, wenn
fi'e parapbrafiifcb ft'a) au«brücft: il traite des i&v-
Srjfiara, ou petite veröle, et de toutes sortes

d'humeurs, qui percent la peau par des bou-
tons, petits ulceres, u. f. ro. Histoire de la

me'decine par I. Freind, trad. par Etienue

Coulet. ä Leyde, 1727. p. 3g.

1) A. a, p. Sect. 2. p. n4.

2) A. a. £>. Cap. 2.
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nocb be§ etgentltdjen JtarbunfelS nur mit einem SBorte 3«;

baebt wirb), beftimmter unb in größerer 2fnjabl angegeben

werben, afö in ben t»on ben ^Pocfen fyanbelnben ©teilen

ber früberen arabifdben Äerjte biö auf KafeS , weldje Ui

ibftr UnöoIIftänbigfeit einzig unb allein bureb ben Eigens

riamen ber Äranfbeit, ber beim £erobot »ermißt wirb, tu,

nen SSorjug baben. 2)ie ©cbwt'erigfeiten aber, bie SBerk

t)of gegen eine Auslegung im ©inne feiner ©egner ft'nbet,

finb niebt fo bebeutenb, baf? fte ftcb niebt ganj, ober boeb

grofjentbeilö , au§ bem SBege räumen liefen , wenn wir fie

einzeln unbefangen betraebten. .

Suerfl wirft er £abn, gegen ben feine ganje 2£bf)anb=

lung jundebft gefebrieben ift, bie ßntftellung be8 ganzen

Kapitels im 2letiu§ mit üollem Kecbte »or. 2lllerbing8

Ijat biefer bie einjefnen Angaben auS ibrem 3ufammens

bange geriffen , üerfurjt unb willturlidb aufammengefietlf,

unb bamit eine 33efcbreibung ber 9)ocfcnfranfbeit gebilbet,

bie bem ganjen Streite fogleicb ein ©nbe macben würbe,

wenn fte wirflid) fo im 2letiuS ftcb fdnbe. ©abureb fyat

er felbft ber ©acbe, bie er »ertbeibigt , größeren ©cbaben

jugefügt, als alle (Einwürfe feiner ©egner. SBerlbof giebt

bierauf baS ganje Äapitel in ber lateinifeben SSerfion 00m

Sanuö ßornariu§, mit welcber bie obenftebenben 2Tu§jüge

unb Uebertragung ber wiebtigeren fünfte ganj übereinftinu

men , unb mad)t babet folgenbe 33emerfungen

:

1) Sie SMdScben um 9tofe unb ßippen unb bie ÜRos

fopeS ftnb nidbt $>ocfen — barin wirb man ibm burdjauö

beiftimmen : lefctcre werben beutlicb genug als Petechiae

culicares bejeiebnet.

2) SKacb £erobot§ SBorten: „in bo§artigen pefiiletu
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äieHen giebern finb btc Eruptionen puftuloS ober eiternb,"

fragt SDBert^of : „alfo bie gutartigen ($)ocfen?) eitern nidbt?"

©iefet fdjeinbare SBtberfprucb lofl ftc3t> fogleidb auf, wenn

wir in £erobotS 2Cnftd>t ber Erantbeme eingeben, bie et

fdmmtlicb, aß nur jufdflige Symptome ber gteber bete'""

tet. .Kamen itjm b&5artige spocfen cor, fo bemerfte er jus

näcbit ba§ boSartige unb epibemifcbe ober aucb anjlecfenbe

(y.azo7]&r]g unb loificudtjg) gieber, in roeldbem, er(i nadb;

bem e§ Dielleicbt mebrere Sage angebalten batte, eine ei=

ternbe (Sruption erfd)ien. (Jr abnbete nidbt, baff biefe eis

gentbümlicbe Eruption gerabe ba§ ttnterfcbeibenbe , ober,

wie SBBerlbof will, ba§ SBefentlicbe ber Jtranfbrtt auSs

madbte, nodb aucb, bafj biefeS ^Pocfenftefrer »on anberen

bösartigen giebern »erfcbieben roar; er fonnte alfo ben

^)ocfenau§brudb für nicbtS anbereS, aI3 ein zufällige 3

©pmptom balten, roefdbeS jumeilen in folgen malignen

giebern erfcbeine, juroeilen aber aucb nidbt; er fonnte alfo,

nach feinen SJegriffen »on ber Sbentitdt fcbroerer 9)ocfenfte;

ber mit anberen fcbroeren giebern, auf feine anbere SBeife

ficb auSbrücfen, als» er eben getban. ÜJcad) biefer 33orfteI=

lung fonnte cS ibm aucb nidbt einfallen, bafj bie leiste

SSariota, hü ber er ein gelinbeS gteber mit »ielleicbt roenü

gen einzelnen ^ufteln beobacbtete, bem SBefen nacb biefelbe

Äranfl;eit roar , als jene§ bofe pefiilen stelle gteber mit tu

tember Eruption; er roirb alfo folcbe gelinbe gutartige

^oefen ben übrigen letdbteren niebt antbrarartigen unb »es

fiilenjiellen ßrantbemen jugeredbnet baben. SBeibe ©rabe

ftnb ja aucb für ben tfnblicf fo oerfdbieben, bog ber Uns

funbige ft'e nidbt leidbt aß ein unb biefelbe Äranfbeit efc

fennen roirb; unb eine folcl;e Unroiffenfycit in ber Epifrife
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fccr ÄranfReiten , ju welker bei berühmteren Merken bcS

aitertbumS ©egenftutfe ftdE> fmben, börfen wir £erobot

nicfyt tjod) anrechnen, ber in einet Seit lebte, in roeld&er

fcte 33eobad)tungShmft be$ £ir>pocrate§ großenteils fdbon

roieber öerloren gegangen war, «nb ben glänjenben 2fnfdns

gen ber 2Biffenfd)aft ein fcbmablidjer Untergang in ben uns

fruchtbaren ©rübeleien ber spneumatifer, unb im £afct;en

nacb SRebicamenten , brobjte.

3) Sie SBorte : „in bösartigen pefiilenjietten giebern

eitern bie (Eruptionen, unb finb ben 2Cntr;rafeS dbnlicft,"

oeranlaffen SBerlbof gu ber Hnmerfttng: „genügt biefe

böcbjl furje SJefcbreibung einer S3ejeid)nung ber ^Pocfen,

unb pafjt ft'e auf biefelben? unb, wenn bie ^oefen Aar*

bunfeln fetjn folien, wie rommen ftc benn bier nur ju tu

ner 2(ei)nlicbfeit mit Äarbunfeln ?" — 6ö geboren aber ju

jener JBefcbreibung noeb, alle folgenben Angaben, biö ju

bem Steile beS Äapiteß, roeldjer bie Äur ab&anbelt, unb

üon biefem aud) nod> mehrere ©teilen; enblicb. einige ber

SSemerfungen am ©ebluffe beö Äapitel§. £)iefe SJejeicfc

nung ift bann roenigfienS eben fo »ollftänbig , al§ bie nie

in 3»eif«I gezogenen oon Haron, SKaferjaroaif;, Sabrt,

unb anberen alteren Arabern. 4?erobot ncn«t «&« ba§

Grantfjem ntdjt 2£nt&rafe§, fonbern rebet nur t>on feiner

2Cet)nIicr;feit ober SSermanbtfcbaft mit benfelben, ju roelc&er

83ergleid)ung bie SB&Sartigfeit beS begfeitenben gfieberS, bie

erfte (Srfcfyeinung ber Rotten alö entjünbete Keine SJeuIen,

?)apuln, bie barauf folgenbe (Siterung, grofje 3erfiörung

ber Qaut unb 33ilbung einer braunen ober f$war$en

(5fd}ara, hinlänglichen tfnlafj gaben. tfueb. bei ben 'Uta;

bem unb bti teueren finden ftcb, folcfye S3ergleid[)ungen;
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©pbenfyam fagt: pustula primo phlegmone; $>. granf:

solitarios quasi in cute furunculos sistunt; ©cbenf

»on ©rafenberg t) erja^It »on biöcreten $oefen, »on te
nen bie meiften normal a&trocfnetcrt , einige größere aber

an Umfang junafcmen, längere Seit binburcb. eiterten,

»orten bilbeten, »ollig ben Äarbunfeln gleich

unb nur müfcfam unb fpät jur Teilung famen.

4) 25er Angabe: „große ^uftefn ftnb fc&Iimmer aß
Heinere," wirft er ein: „je groger biScrete g>ocfen ftnb,

befto mebr entfernen fte ftcb t>on ber jufammenfliegenben

gorm." 2)a§ foU woty beißen : bi6crete ^ocfen ftnb beffer,

att confluirenbe; ein, feiner 2fu§nabmen unbefdbabet, aü*

gemein angenommener ©afe. £erobot aber fagt mit feinem

SBortdjen, ba$ bie großen ^ufteln biScrct geroefen, unb

nicb,t jufammengefloffcn mären; im (Segentbeil fat er »iek

leicht unter ber ©roße ber ^ufieln ba§ Sneinanberfließen

mehrerer Keinerer gemeint. Uebrigen§ mögen bter fur t,je

jeweilige äBSSartigfeit fotvor>( groger, als bilcreter ^ocfen

nur jroei gewidbtige 3eugniJTe fteben, bie »on ben beritym*

teilen Beobachtern tiefer Jiranfbeit, einem älteren unb eis

nem neueren, b,errubren. JRafeS fagt
2
): Porro pustu-

larum albarum magnarum genus est quoddam
pravum et lethale, illae nempe, quae simul con-

fluunt et dilatant sese , adeo ut plures earum in

unam coalescant, et magnum corporis spatium oc-

cupent , et evadant instar circulorum ingentis am-

i) Observ. med i« in. Frcf. 1600. L. VI. Obs. 112.

2) De var. et morb. C. i4. -
,
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bitus. Sfteab ') aber »«wirft burcbauS t>tc Untetfclcibung

ber Var. discretae unb confluentes als SBejeidmung

ber SBoäartigfeit, unb jiefyt bie (Sint&eü'ung in benignae

unb malignae »or ; benn , faot er , fit interdum , ut

discretae confluentibus, quales usitatae contingunt,

sint perniciosores. Imo multo symptomata, quae

maxime periculosa sunt, in discretfs solis eveni-

uut, u. f. w. 2fucb, ©obenbam befcbreibt bie ©efabjc eis

neS gewiffm SujianbeS bei biöcreten $odfen a
).

5) 2Me SBorte: „deteriores quae cito delen-

tur 3 )," unter welken ein fdjneüeS äurücftreten, ein »I6&=

ticb,e§ JBerfdjnjinben be§ 2tu§fd)Iag§ ju »erjhben ift, be^ie^t

5SESerIr)of auf ein früheres normales 3tbtrocfnen beffelben,

welcb,e§ gerabe bei gutartigen tyodtn beobachtet werbe. Sdj

fann aber biefe Auslegung niä)t annebmen, ba berfeibe

prognojhfcbe <3afc, nur mit be|limmteren SDBorten, »om

4?erobot aucb, auf bie anbereft @rantbeme angewanbt wirb

(„solent enim reversae in corpus periculum affer-

re, si non per vomitum et alvum acrimonia sece-

dat 4
)," unb bie S3eb,anblung beS in Siebe fte&enben

i) De var. et morb. Cap. 2. (Opp. T. I.)

2) Obs. circa m. a. hist. et cur. Sect. III. c. 2.

3) 9hcb ber »on 5Serlt)of eenufjten SSerfton beS SanuS
ßarnnriuä; ba$ Original lautet: xeiQco — xal zä

vayhog aifavi^ofisva rtSv nXüova zqovov Itziiie-

vöyrwv.

4) e'uüd-s y&Q anoazQagtövTa , xivdvvovg emcpsQeiv'

h /<>} öl i
t
uhwv 7} xodiag r] ÖQi^ivT^g vne&ld-oi.

eran=
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dranfi&emS großenteils auf bte (Spaltung beffelben auf

ber £aut gerietet ift. @§ |>et@t namlid? t>on ber obenefc

»ahnten ßotion au§ SBaffer, Sei unb ©alpeter: „pustu-

Ias enim circa superficiem retinet , et materiam in

profundo attrahit *)" Uebrigenä lägt ft'd) jenei*©a&

aud) im ©inne SQBcrl^ofS auf bie Torfen amuenben, ins

bem er bie %n\iü)t auSfpredjen würbe, bafü jeber eiternbe

2Cu§fd;lag normal eine gewiffe längere Seit Ijinburd) jieben

muffe, bamit bie unreinen «Safte wofyt ausgeleert »erben,

worauf aud) bie SBorte: materiam in profundo attra-

hit, Anbeuten; eine Meinung, welche nidjt nur nodj) jefci

unter ben ßaien fcerrfc&t, fonbern aud) noefy fiele Satyr*

fcunberte nacb. 4?erobot unter im Äerjten allgemein »er»

breitet war.

6) 2)a3 Surfen ber Düffeln, welches Qttobot für gum

fiiger, atö baS, ©rennen bält, fep bei ben Torfen nid)t fo

unbebeutenb, unb juweilen gefährlicher, aB man glaube,

ba e§ ©elegenfyett jum Äraren gebe, woburefy bie nor*

male Saturation ber 9)ocfenpufte[n gejlort werbe. SBemt

nun ba§ SSBabre in biefer SJemerfung nid)t »erfannt wer;

ben wirb, fo lägt ft'd? boeb bie S3erftd;erung aller SSeobs

aebter niebt abweifen, bafi im allgemeinen bei getinben

^oefen ein mefor jucfenbeS, bei fcfcweren aber ein täftigeS

fcbmer^afteS brennenbe§ ®efuf)l angetroffen werbe.

7) 25er ginwurf, ba{? Siarr&oe nidjt fo übel in ben

$ocfen fep, aB £erobot (jebod; nid;t otyne einfc&ränrun*

i) täte yctQ igav9rj[iceTa rtegl rrjv ZrcKpäveiav xqci-

tsl, xal xr]v iv Ttjj ßüd-t} vh]v lyelxami.
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gen) angebe, fatm um fo weniger gelten, oB ter große,

von ©pbenbam angeregte ©treit, übet bie #eitfamfeito ber

bie ®eftt)tliä)hit ber Siarrboe bei ber SSarioIa, ju 2Berl»

bofS Seit felbft noch nicht beft'nitto entfcbieben war. 3ene8,

bie erantbematifdjen Äranfheiten im ungemeinen betreffend

sprognofliron, flammt au» einer biet fruberen 3eit, aß

bie §erobotif4)e , unb bat noch biete fpätere Sabrfounberte

hinbureb feine ^errfd^aft in ber ßebre con ben Exanthemen

behauptet.

8) 25af$ ba§ boSartige gieber auf ben 2Cu§brucb ber

spufieln folge, finbet SBerlbof mit ben ^oefen nicht übers

einfiimmenb, ba bei biefen fafr alle fchweren ©pmptome

nach erfolgter (Sruption berfebwinben. EHerbingS ifl biefeä

bei ben gutartigen ber Salt; baß bier aber nur bon ma*

Iignen bie Siebe fetm fönne, ifl febon oben gejeigt worben.

UebrigenS finbet fieb beim ^erobot gar niebt, baß ftbwere

gieber unb £>hnmacbten erfi bem Ausbruche nachfolgen,

fonbern nur, baf) ba§ pufrulöfe Exanthem mit biefen 3u=

füllen überhaupt »erbunben, berfnupft fetp (rtaQircovrcu).

9) Unter ben großen, weißen, mäßig juefenben 9)u«

jtetn haben äaeutuä ') unb 25. ßibbel
2
) ÄrpftaH» ober

Ipm^atifcbe 3>ocfen bermuthet. SBenn gleich ber Mangel

näherer ^Bezeichnung ju einer foleben Annahme faum U-.

»eebtigt, unb ich biefetbe feineSwegS bertheibigen mag, fo

barf man boeb hier noch eher auf eine leichte SSarioIa ober

SJaricelle rathen, aß, mit SBerlbof, auf ein eigentfcümli*

1) Med. artis prineip. L. II. quaest. 2.

2) De febrib. L. III. c. 8.
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<be§, einfi »on 2CIbre^)t beobac&teteä @rantbem, »elcfeeS

öberbiejj mit Keinen duftem erfcbien.

10) 2>a§ junädbfi folflcnbc ben Varis ö^nrid^e Sran*

ibem fe» tnelleicbt SReffelfucbt gewefen. SBiefe Deutung

bat aüerbingS ö&flig fo gtofe aBabrfcöeinticbfeit für fitb,

aB bie @l8net§ «), welket niebt anfleht, ba3 IBaruSabnlicbe

(grantbem für bie ©teinpoefen ju erffaren.

n) 2)«e febr toibe Sarbe bc8 2(uSfcbfag$ beute „gmu

granofe (Srantbeme mit SEenbenj jum @»b<»«tuS" an —
eine roiürurlicbe unbegrünbete 35ebau»tung ; eben fo gut

fann man bie febr rotben für Variolae sanguineae,

unb bie lioiben, febroarjen, mit ©efcbroulfi unb ©tigma»

ten , ffit Var. nigrae cum petechiis , bie bäufig beofe

oebteten unb audb SBcrlbof woblbefannten , erftären.

2Babrfcbeinlicb ftnb e8 aber biefe febr rotben Crranfbeme,

tvelcbe Sprenget unb JBateman aU SWafcm anerfennen s
).

®ag alle Angaben biefe§ 5£r>e«IS be$ 4?erobotifcben grag*

mentS fämmtlicb auf bie Torfen unb auf feine anbete

erantbematifebe Äranfbeit ftcb begeben, Iafjt ftcb niebt gei

rabeju behaupten; 2ßerIbof$ ©runbe gegen eine folebe 2faj

nabme befebranfen ftcb ieboeb nur auf bie Uebergebung ber

4?anbe unb güfe unter ben tfu3brud)£|Men , unb auf bie

(Srmabnung jur @rf»ectation in geroiffen gäüen. JSeibeS

paffe niebt auf bie $ocfen ; c§ fe» »ielmebr biet von ber

ebirurgifeben SJebanblung be§ ©»baceluS bie Siebe, ber in

i) %. a. JD. ©. 66.

8) (Sprengel, ©efdfriebre 1823. £6. II. ©. 125. 83arec

mann a. a. £>. @. 65.

6*
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bofen erantbemafifdfjen giebern ftcb cmftetlc. ®(H bicfe*

fo Kar auä ben SBorten be§ £erobot ober 2CctIuS b«oot?

Unb ifi bie erfcectirenbe SKet&obe bem ©pbaceluö ober ben

Rolfen angemeffener unb auträglicber? 35ie r?)g emcpa-

velas verwais, welcbe »ielldcbt SBerlbof auf bie Sbee be8

©»b«celu§ geleitet bat, pajjt febr gut auf bie große Serftos

tung ber £aut bei ber SSarioIa, unb bie JBejeicbnung ber

2tu§brudbSftetIen ungteicb bcffer auf biefe, dl§ auf ^etecbien,

»oelcbe er im ©inne ju baben febeint; unter jenen ©teilen

wirb ba$ ©eft'cbt auSbrücflid) unb juerft genannt, in wU
tbem, natb 2BerIf>of felbft

l

), bie spetedbien niebt auSbre*

d)en, unb »on benen 9>. granf 2
) fagt: Rarius ad fa-

ciem prorümpentes in tarn insigni petechizah-

tium
,
quos traetavimus, numero , nee unum qui-

dem cum peticulis ad faciem conspeximus.

12) 2)aS ganje Kapitel beim 2Tetiu3
, fdtjlieft SBerfe

$of, banble überbauet t>on oerfebiebenen fritifeben unb

'

femptomatifdben gruotionen tn intermittirenben unb am

baltenben, gut -. unb bogartigen giebern, niebt aber oon

einer puftulöfen Äranfbeit eigener 2frt. SSrofc ber ©egen»

wart be§ gieberS lonne unter jenen ©ranHjemen niebt aueb

bas> ber SSarioIa gewefen fepn, benn biefe fet) ein morbus

sui generis primarius
, jwar unter bie gieber ju reefc

n«n, jeboeb »on ben gero&bnlicben tfrten ber gieber mu
febieben, unb nict)t att ©omptom eineä folcfcen anjufe&en.

— Sft aber £erobot, ober ber unjuoerläfftge tfetiuS, ber

i) 3(. a. £). Cap. HL not. 65.

2) Epit. Lib. III. p. n4 u. 117.
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bie »eobacbtungen be§ erfletcn an einer »iellefdbt unfd&üf-

licben ©teile feinet Kompilation einfebiebt, ber einige, ber

bie »ariolofe (Sruption für ba§ ©pmptom. eines gieberä

angefefjen ^at? SKugte er, reenn er roirflicb. bie tyodtn

gefe^en ^attc , fo genau mit bem SSBefen ber Äranfyeit bd

Eannt fevm, i>a$ er nicfyt baS SneaftonSfteber für ein gics

ber ge»6b.nlicber 2Crt, unb bie fpäter erfolgenbe ßruption

für ein ©pmptem eben biefeS SieberS balten burfte? ^e;

tobot tonnte boeb tton bem eigentümlichen 2Befen ber SBens

fcbenblattern fo grün.blicbe unb umfaffenbe Äenntniffe niebt

fyaben, als ber treffliche SBerlbof. 6§ baben aber mehrere

©egner beö i)oi)tn 2(Jter§ biefer Äranfbeit, bei bem ßefen

ber betreffenben ©teilen in gtieebifeben ©cb.riftjteUern , an

ber UnooEftänbigfeit berfelben fieb geftojüen, unb biefe nitbt

mit ben frutjefien unbejweifelten Siacbricfyten bei ben alter

ften Arabern ücrgticr>en, fonbern eine jufammenbängenbe

n>ob.fgeorbnete SBefcbreibung beS UebelS ju finben erwartet,,

welche mit i^ren eigenen {Begriffen, 2fnftcbten unb .Rennt*

niffen überetnftimme. hierin getäufdjt, fällten fie bann

obne SBeitereS
u
ba§ Urteil: bie Alten fcaben bie beeren

nid>t gefannt.

©o weit SBerlbofS einwürfe unb bie ©egenbemerfun*

gen, ju welchen fte tfnfajj gegeben baben. Sem ßefes

bleibe nun bie GJntfdb.eibung , ob bie (enteren bie SBafcrs

fcbeinlicbfeit , taß 4?erobot «"*« bcm filmten antyrarars

tigen ^uftelau§[cb.lage bie ?)ocfen?ranff;ett angebeutet fyabe,

roieber &erge|Mt ift, ober ob SBerlbofö ©rünbe für bie roü

berfheitenbe SWeinung in üoUer ©tdrfe fortbeftefcen. Sftocb,

ijl ©runerS Änft'cbJ anjufübren, welche aber, natb. bem

bereits ©efagten, eine ausführliche SBibertegung niebj wn
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langt. 6t begeht nämlich allcS baSjenige, wad £erobot

t>on brei »erfc^febcncn (Srantbemen (bem 2Cu§fdjIage um

9lafe unb Sippen bei einfachen Siebern, ben 9Rolope8, bie

ben fBIucfenjh'cben gleichen, unb ber peftilenjieKen antbrars

ähnlichen eiternbcn Eruption ) angübt , auf Petechien , auf

ba§ glcifft'eber ; bie33ejeicbnung ber beiben folgenben tJran;

tbeme unb bie allgemeinen «Sdblufjbcmerfungen faßt er wie;

berum jufammen, unb fielet ft'e für eine unleugbare S3e*

fchreibung ber „Febris miliaris," unb jmar ber „Pur-

pura alba unb rubra, ber Purpura scorbutica diu-

turna, unb ber Febris nostra scarlatina vel urtica-

ta" an !
—

© a X c n.

Sie cbronologifche Srbnung fuhrt jefet auf einen

©ehriftfteller, beffen große Autorität beibe jtreitenbe tyax-.

feien für ftd> benufet baben. 2>a{j nämlich ®alen feine

»oHjtänbfge SJefdjreibung ber ^Pocfenfranfbett binterlaffen,

feben einige für einen fcblagenben SJeweiS be§ jüngeren Urs

forungS biefeS UebelS an, wdbrenb anbere, bie bem grofen

SReijier »on 3>ergamu« ben JRubm, 2fUe§ genmft, %M
gefannt ju foaben, erhalten wollten, mannen »on c&ronis

[eben £autau§fchlägen unb »on bem Äarbunfel hanbelnben

©teilen feiner ©cbriften eine ©eutung gaben, bie »or ei*

ner forgfdltigen unb unbefangenen Prüfung nid>t beliehen

fann. £afcn »orjüglich ift in ber SSemßbung, @alen§

SBefchreibung ber Äarbunfeln in eine SBefcbreibung ber $ofc

fen ju »etbreben, »erunglucEt, unb bierin »on SBerlbof

trefflich jurechtgeauefen } bie ©teilen Dagegen, in welcbm
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»on lefetgenannter Äranffeeit wabrftbemltcb bie Siebe tft,

f)at er ganj überfein, 68 fmb biefe bie SSemetfungen,

ju benen bie $efrepibemie 2CnIa^ gegeben bat, welche in

bcn Saferen i64 bis 170 Äleinaft'en, ©prien, unb Stalier»

fiberjog, unb nadb SRom »orjügltcb burcb bie Stücffebr be8

SuciuS 2£ureliu§ SSeruö au$ bem gelbjuge gegen bie $ars

tber gebracht würbe, eine »oHfianbige unb jufammens

hangenbe Siefcbreibung giebt (Sälen weber t>on tiefet: „gro*

fen $efi," nocb eon ^cflarttgen Uebrfn überhaupt; aüe

»on ihm fiammenbe «Nachrichten befcbranfen ftcb auf eim

jelnc wenige burcb feine fämmtlicbe SBBerFe jerftreute Säe*

Wertungen, inbem er, wenn er bei einer Äranfbeit anbes

rer 2Ctt biefeä ober jene§ ©pmptom anführt, beiläufig tu

wähnt : e§ fet) baffelbe auch bei jener g>eft bemerft wor*

ben. 6r febeint ftcb t>or ben ^eftfranfen gefürchtet ju feas

ben, ba er dm t-erfeältnifümäßig geringe 2Cnjab( berfelben

gefeben bat (taum fecbSbunbert nach feiner eigenen 2fnga»

be '), unb febon im jwetten Sabre nacb bem Sriumpfeauge

beö 83eru§, beoor noch bie epibemie tbre ^)6be erreicht

fyattt, bie ©tabt »erliefj. ©ie war ber tftbenienftfeben

Pollfommen ähnlich
a
), ffiubonen ober Äarbunfeln jeigs

ten fieb burchauS nicht. £>a$ gieber war heftig, bie innere

4?ifee fo grof, baß bie Äranfen aueb bie leiebtefte 33ebek

fung nicht ertragen tonnten, obgleich bie £aut juweiten

nicht befonberS fcei|? für baS ©efubl febien. Siefe war ge-

1) De praesag. ex pulsib. L. III. c. 4.

2) De simplic. medic. facultatibus , L. IX. de

terra Samia.
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tbfytt ober litribe, unb mit Keinen Ruffeln unb (Sefdbwfij

ren befefct '). — S3ei alten .Rranfen waren bie erflen

2Bege in Unorbnung; fte Ratten Surft, 2tnorerie, 35urcb;

fall, einige aueb erbrechen, ^»ielt biefeS an, fo ftatb bei

Äranfe ; war ober ber 2lu§gang glßcflicb, fo erfdbien eine

reicblic&e ßruption über ben ganzen .Korper, roelcfce fcfywdrjs

lieb, ben fogenannten „febwar^en Srantbemen äbnlid/' war,

(to atöfia tcuv 7T£QiE^rjvd-T]OE /.liXaoiv i^avD-)j/.iaaiv

ofioimg), in ber Siegel au§ Ruffeln befianb, unb eiterte,

jebocfy nie copioS (toig nXuaxoig f.isv eky.cudij , nüai 6i

%r,Qa), unb entweber ber 3Hora, ober ber ßepra abnlicb fab.

©ine befonbere S3ebanbtung biefer tfuSfcblage war nid)t n6;

tbig; fte »ergingen aQmäblig, binnen tnebreren Sagen nacb

ber Ärife beS gicber§, unb jwar auf folgenbe 2Beife. 25a

wo Düffeln waren, beren ©pifeen eiterten (iv big hlxüSrj

zb mi7tob~jg) würben biefe troefen (^i]Qaiv6/.ievcov) 5 e§

bilbeten ft'cb SBorfen (Icpelxideg) , welcbe bemnddbft abfielen,

unb unter xotltytn bie £aut beinahe i)üi war
, fo baß bie

©teilen binnen einem ober jwei Sagen »ernarbten. Sn

anberen gäden, in welken feine Ulceration ©tatt fanb,

(övx slxcöörj), war baS @rantbem raub "nb rdubig (\pw-

Qcödeg) unb bie Desquamation fcbuppenabnlicb (avsmnijs

Ss olov kefifia), nacb. welcher bann bie Äranfbeit ju

(Snbe war 2
).

Suweilen war ber 9)ul§ com normalen niebt uerfefeics

ben, ber £am ungewiß, unb nacb 8«*be unb ©ebiment

1) In L. VI. Epidem. Hippocr. Comment. I. Aph. 29.

2) Method. med. L. V. c. 12. De atra bile c. 4.
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bem gefunben ofcnIid>, unb baS Sieber faum burcfc ba§S5e-

füllen ber SBruft, ou§ ber innerlichen £ifce, bem Surfte

unb ber SBegierbe nacb falten ©etranfen, wafyrjunebmen.

Sn anberen gällen war ber Urin balb bünner, wdffcrig

unb leicbt getrübt, balb Ijatte er einen guten weifen unb

gleichmäßigen SBobenfafc. SMefeS waren günjiige Seieben.

SSefonbere 2lufmerffamfeit aber, erinnert ©alen, muffe

man auf litnbe ©ebimente richten, unb auf folebe, welche

in ber ©efialt ber (Spinnengewebe ober eines SSallen uon

SMenfafern flottiren. ©dnjtic^er 9Kangel eines (gnaeoremS

fe»; febr übel. — 25ie 2lugen würben oft wdfcrcnb be§

©ebraucb§ eines 33abc§ rotb unb entjünbet, unb blieben

juroeilen aueb. naebber in biefem Suftanbe. £)er 2(tbem

war bduft'g ftinfenb, unb biefeS galt für ein übli§ 3eicben;

bie ÜKunbboble war "mit einer $>efifarbe (-/Qoa >U/
4
«w<%)

überwogen, worauf ba§ 23olE alö biagnofiifcbeS 3eicben

großen SBertb legte; ©alen erfldrt biefegdrbung für tbeil§

entfipelrttoS , tbeü§ bem freffenben 4?crpe6 *) äbnlidb;

ffe griff, com @ntfiebung^unfte au§, weit um ftcb
s
),

Sie ©tüble waren im Sncremento ber Äranff;eit gelb ober

rotblicb, aber flüffig; fpaterljtn febroarj, geronnenem Stute

äbnlicr;
3
). ©ine beilfame Ärife fanb oft am ft'ebenten

ober eilften Sage burdb rctdjIidEjc bunfelgefärbte ©tüble

©tatt; t>k Äranfen aber, welcbe nicb.t§ als fd)tt>arje ©alle

i) Sem Herpes esthiomenos , roefeber im jroeiren

SBudje ad Glauconem c. 1. befebneben roirb.

2) De praesag. ex puls. L. III. c. 4.

3) In Hipp. Aphor. Com. IV. Aph. 21.
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ausleerten, ftarben fammtlicb '). Set cottfquafiüen T)iau

rboe fielen ßber&aupt bic metflen Opfer ber ©pibemie
3
).

©in plofelicfycS 3uru<Jtreten ber 3Cu3fc&(cige war befonberö

flefäbrlicb,
3
).

©ine einzelne JtranfbeifSgefcpicbte wirb ausführlicher

erjS^It
4

). S3ei einem jungen 9Ranne, welcher im 2Cns

fange ber ßpibemte erfranfte, war am neunten Sage ber

ganje Körper mit einer eiternben (Sruption {e^v^oev

i'kxeoiv olov tö aw/.ia y.a&üneQ) bebeeft, wie biefeS bti

allen Äranfen ber gntl war (einige 9Ranufcripte haben ijier

ben 3ufa| : welche wieber bergefieHt würben, o" acod-ivrsg),

2£m namlicben Sage fing er an $u fcujlen, unb warf am

folgenben eine SäotU, eine (SpbetfiS, au&, »ofenbar von

einer UIceration im #alfe berrubrenb, ba er [ebb,äffe

©cbmerjen beim ©cblingen fcatte." X>uxd) ben Aufenthalt

in S£abiae unb ben ©ebrauci) ber bortigen berühmten 9Kircb

erlangte er balb feine ©efunbr)eit wieber; »iele anbere auf

äbnlidbe Seife an ber 3>eji erfranfte würben gleichfalls

bjrgeftellt.

Ueber bie SBepanblung ftnbet fiel) nicb>3 aß eine ©teile

in bem »on £)ribafiu§ jufammengetragenen SJucpe de cu-

curbitülis s
), pon welchem man nicfyt weif, ob e§

i) De atra bile c. 4.

2) In L. III. Epid. Hipp. Com. III. Aph. 67.

3) In Hipp. Prorrhet. Com. I.

4) Method. med. L. V. c. 12.

5) De cueurb. c. 20.
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burebauö äßten ©atenifcben SnbattS iff. #ier erjagt ®a*

len, er ^obe ftcb, al§ er »on ber speft ergriffen gewefen

(noch wdbrenb feine« Aufenthalts in Äleinaften), am j»eu

ten Sage ber Äranfbeit, nacr; einer Kemiffton be6 gieberS,

8»ei $funbe »tot burdb ©cbropffSpfe abgelaffen, unb

Diele anbere Äranfe, welcbe biefeS SSerfa^ren nacbgeabmt,

Ratten, gleich i&m, bie Äranfyeit glücflicb uberftanben; e«

fepen namlid) Seiten ber SMblütigFeit eorbanben gewefen.

®alen giebt biefem anfteefenben tfuSfdblagäft'eber ben

ßollecttonamen SoimoS, unb bebient ftc& an ben ©teilen,

wo er oon biefer fpriebt, niemals be§ ÄuSbrucTS tfntbras

feS. 3Sielleid)t iji aber in Äleinaften bie nämlicbe

Gpibemie mit bem teueren bezeichnet; er fagt '): „Sn ber

2Cntbrarepibemie, welche in Äften weit verbreitet berrfebte,

erulcerirte bei einigen Äranfen, aud) abgefeben von ber

erftbeinung von 9>ujletn, aßbalb bie Spant" — unb an

einer anberen ©teile
s
): „3n putriben giebern flogt ftd)

bie Qant nicht feiten in fo großer 2Cu8bebnung ab, baß

man bie oberflächlichen 33enen entblößt liegen ft'ebt. Sie*

feö würbe befonberS häufig ""& am ganzen Körper beobs

flutet, al§ bie 2tntbrafeö in Äften epibemifcb herrfebten

(av&Qaxsg i7zld?]i.ii]0(!cvrig) , fo baß bie ÄranFen 2(ffen

ähnlicher faben, al3 SRenfcben" — [faji gleicblautenb bej

febreibt 2fmatu§ ücn Portugal bie in beißen Jüimaten eon

ben jodelt »erurfaebten 3er(l5rungen brr -§aut 3
)]. Auch

i) Method. med. L. XIV. c. 10.

2) De venar. et arter. dissect. c. 7.

3) SDBitfon, a. a. £>. ©. 49.
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in JRom tyttföte ju be§ 2C6cteptat>eö Seifen eine Ttnfyw;

epibemie, bie aber nur furj angeführt, nidbt befdjrieben

wirb '); unb ein 3eitgenofje be§ ©alen, 2(elianu§ SKec;

tiu§, erroabnte gegen ifen einer 'JPeflepibemie , in welcher

ber Sberia? febr bülfreieb ftdt> gezeigt batte
3
).

25iefe3 ft'nb bie fämmtlidben 9tacbrid)ten »on ber fo*

genannten $)efi be§ ßuciuS 2lureliu§ SSeruS, 'wetebe unS

©alen binterlaffen fyat
3
). Obgleich in ibnen einzelne

Symptome aufgejablt werben, welcbe aueb ber wabren 9>eft

nicfyt fretnb finb, fo gefebiebt boeb nirgenbS ber SJubonen

ober aebter Äarbunfeln ©rrcäbnung; bie teueren befebreibt

er, burcf/au§ getrennt üon biefer Qjpibemie, als eine lotate

Äranfyeit, in weldjer baö in irgenb einen Sbeil be3 Mt*

j>erS einfirömenbe biefe erbiete SSIut br affufrte Partie in

eine flopfenbe febr febmerabafte 6ntyünbung§gefcbroul|t ers

tyebe, unb ein branbigeS ©efcbnmr mit betracbtlicber 3er*

ftorung ber Umgebungen erzeuge. Suweilen bemerfe man

aueb ^)r)Iv)ftacnen auf biefer ©efcbroulft, roelcbe aufbrechen,

unb unter benen man bann ba3 branbige ©efcbnmr ft'nbe
4
).

i) Gal. de compos. medicam. p. gener. L. V.

c. 15.

2) L. de usu Theriacae ad Pamphilianum.

3) äßttlan bat noeb einzelne anbete SSemetfungen au«

mehreren ©alenifeben SSücbetn angejogen, bie idt> befc

balb nid)t mit aufgenommen fyabe, weil fie auf »er;

febiebene gieber, nicht aber auf bie bejeiebnete Crptbe;

mie, ft'db ju bejieben frfjemen.

4) Metli. medend. L. XIV. c. 10. — L. II. ad

Glauconem c. 1. u. an anbeten ©teilen m.
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SRur bie e»tbemifd)en fogenannten 2(nt&rafe§ in .Steinalten,

unb bie in Korn gur 3eit beS 2l6clepiabe3 öerbreiteten, ffinna

ten ein Uebel biefer 2trt getucfen fct?n; icfy lege aber auf

bie ©teilen, in rochen oon itjncn obcrflac^Itt^) bie Siebe

ift, ben allergeringften SQSertr) , obgleich biefe ©teHen fajl

bie einzigen unb wiebtigften au§ ©alen§ SBerfen ft'nb, weis

dbe ^>abn gut SBertbeibigung feiner Meinung »orbringt,

unb bab> mit Erfolg oon 2Berlbof wibertegt »erben

fonnte. Sagegen ft'nben fidb unter ben ©nrnr-tomen beS

&oimo§ folcfye in größerer 2fn3ar)I, welche ben ^oefen unb

ÜKafern eigentbumlicb, finb, namlicl):

i) dtne Gruption über ben ganjen Ä6r»er, welche

«ntweber, unb jwar in ben mei|ten fallen, »uftuloö unb

eiternb, ober aber raub, »afculoö, erfebien; bie erfte gorm

enbigte bei gluiflicbem 2lu6gange bureb JBilbung oon S5or;

fen, bie jweite bureb febupuen* ober ffeienäbnlicbeSeSquaa

ntation. 3n ben gefäbrlidbjlen gälten, in benen nämlicb

übermäfjt'geä @rbrecben unb SMarrboe ben Sob brobete,

nabm bie .ßranfbeit bureb bie Gru»fion eine günffige

SBenbung, welche alSbann febwärilieb unb wenig eiternb

war, analog ben oon SQuxfyam beobachteten „variolae

cum lividis et nigris petechiis, subnigrae, sessi-

les , saepe vacuae u. f. w. *). — 9)l6fclicbeS äurücfs

treten be§ 2luSfcbfogö crwieS ftcb febr gefährlich.

2) SJotbe ber gauceS, £eiferfeit, £uflen, JluSwurf

»on S5orfen, eigentümlicher übler ©erueb beS 2(tbem3 —

i) lt. a. ö. Vol. IL p. 33.
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<tt§ Begleiter ber tyodtn unb Sttafern allgemein befannte

drfcbeinungen,

3) 3m Anfange ber Jtranfbett bönner wafferiger Urin,

foaterbin «in weißes gleidtformigeS ©ebiment beffelben in

3Ün(ligen, fcbwarjlicber £arn mit Ifoiben enaeovemen in

bofen gälten ').

4) (Srbrecben unb Siarrfcoe, ^aufig »ot ber Grrtt*

ption, unb aufteilen nach berfelben anbattenb; in lederen

gälten waren bie ausgeleerten 59?affen gewobnlicb febwarj;

unb colliquatioe Siarrb&e führte ben £ob berbei ').

5) Sie ?>ulfc würben juweifen gar niebt franfbaft

tjeranbert gefunben, unb bie £aut triebt übermäßig beiß;

leibet fagt (Sälen niebt, in welchem ©tabio ber .Rranfbdt

biefeS ber Sali war. SiafeS maebt bti ben tyodm bie näm*

lieben SSemerfungen
a
).

6) SRotbe ber tfugen — »tefletdbt »ariotöfe £pty1)di

nitc? — SSerfcblimmert würbe biefe burdb ba§ Sab, wet

$)t (Sigenbeit audb SRafeS angemerft bot
3
). Äuffallenb ijl

e§, baß ©alen nidbt angiebt, wann bie SRotbe wieber »er*

fdbwanb, ob bie Äugen wäbrenb ber Sölufbe be§ @rantbem$

»erfcbwoHen waren, ober ob fie in gotge ber Äranfbeit

»erloren gingen, ©eine SBefcbreibung beS 2oimo§ aber,

felbji wenn man alle bie jerflreuten Jßcmcrfungen jufam»

menfaßt, ijl nicbtS weniger al§ »ottjidnbig.

i) SSergl. u. a. Riverii praxis med. c theoria

Leyd. i674. L. XVII. c. 2.

2) De var. et morb. c. 6.

3) (Sbenbaf. c. 5.
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7) Sie SJebanblung beffanb »orjöglid; In einer retd)*

lieben JBlurentjicbung wdbrenb ber erften Sage be§ gie=

ber§; ba$ <§rantl)em erforberte feine eigene JBebanbtung.

£>a§ ©djrepfen war bie gem&bnlicbfte 2£rt bet SBlutentjies

hung, niä)t allein bei ben Hütn, aud) bei teueren ge*

bräunlich,. ©o wanbte it. a. sprofper 3irpin ' ) bie ©caris

ftcation ber SJeine, ganj in ber %xt, wie (Sälen fie lobt,

„bei peftilenten fiebern mit ben ^ocfen ober anbeten (5ran=

fernen" mit bem glücfliebjen (Stfolge an, unb bei ben

2trabiften finb bie blutigen ©cbropff&pfe ein febt geroö&nlij

<&e§ SRittel in bet SSariota
2
).

8) Sine fe^r auffaHenbe @ntfteflung be8 ®eftd)t$

wirb, jroar nicbt nach, fiberfianbenem 8oimo§, jebocb aß

gotge ber epibemifd>en 2lntbrafe8 errodbnt. ©a ba§2Befen

unb bie 2Crt ber lefctgenannten epibemte tiefer im £>unfel

lügt, als ba§ be§ fogenannten 8oimo3, fo barfen wir auf

jenen Umfianb nur ein febr geringes ©eroiebt legen. —
£>a§ ©alen feine jufammenbängenbe »oflfidnbige Sßd

fdfrretbung ber oon if>m erlebten 9>eftepibemte gegeben , eine

foldje aud) auö ben einzelnen gelegentlichen JBemerfungen

ftd) nietjt bilben laßt, erfldrt fieb leicht auä ber unoermeibs

lid;en SSertoirrung, bie eine mörberifdje Äranfbeit in einer

tolfreteben ©tabt anrieten mufite; au§ feiner eigenen

gurebt 3
), bie i&m eine genaue unb tdglicbe 3$eobad)tung

ber (Srfranften wdbrenb be§ gangen SSerlaufS beö Uebeß

i) 2f. a. £>. L. V. c. g.

2) ©runer Fragm. med. Arab. p. 8o. 98. 110.

3) De differ. febr. L. I. c. 2.
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nicfyt geftattefe, unb aus feinet 2Cbteife von S?om balb

nacb bem 2fu§btu#e ber epibemie, beten üoHigeö <5tlös

fdjen in SJom et ju 9)ergamu§ unb 2Cquiteja abrcartete *).

SBit muffen alfo mit ben Sftacbticfoten un§ begnügen, wie

et fi'e uns von jenen bösartigen ßtantbemen , bie bamaß

ju Oiom allgemein bettfebten, ju anbeten Seiten abtt aud)

fpotabifcb beobachtet routben
s
), bintetlaffen fyat, ba fte

eine 3)ocfen s unb SKafernepibemie mit jiemlidbet ®ewif»beit

erfennen Iaffen.

SDio <5afftu3, eufebtua, 9ticep$otu$ «. a.

Sunacbfi auf biefe $eft beS Suc. 2fureL S3etu§ fofgt

bie unter 6ommobu§, in ben 3<»b"n 188 unb 189 n. Qfyx.

(vöaog (.leyulrj) , welche mit £unget§notb »erfnüpft tt>at,

SRenfdben unb SEbiete befiel, unb gegen beten ßontagiofttat

man butcb bie glucbt unb bureb SBobigerücbe ft'cb ju fcfttj«

jen fudbte. ©ie ift üon feinem 2trjte befebrieben ; nut jroet

©efcbicbtSfcbreibet, £erobian 3
) unb S5io SaffiuS

4
), er*

wabnen bet ungebeuetn SSetbeetungen, welche fte anrichtete}

eö ftatben ju 5Rom an einjelnen Sagen niebt roeniget aß

1) De libr. propr. c. 1. tfueb 2fqui(eja »erlieg er,

fobatb bie fytft bietfr ©rabt ftä) nabelte.

2) De praesag. ex pulsib. L. in. c. 4.

3) Histor. L. I. c. 12.

4) Histor. [Rom. ex "ed. Fabricii et Reimari
Hamb. i 752. L. LXXII. c. i4.

jwefs
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jroeitaufenb 2»enfcben. gineS fonberbaren UmftanbS im

SSeriaufe tiefer gpibemie erroa&nt ber lefctgenannte , nanu

lieb einet 3Crt t>on Snoculation ber Äranf&eit. Stid&t nur

in ber ©tabt, fonbern fall in aßen ©egenben beS romü

fdfren SReicfyö, ftarben, tote er erjablt, eine gro(?e tfnjafel

Don ÜKenfdben, forooljt in biefer ßpibemie, al§ aucb in ber

unter Somitian (i. 3. 92.) ju 3Jom beobachteten, burdj

ben Äunffgtiff einiger 336fett>icbter (xaxovQywv avdqiov),

welche mit Keinen vergifteten Nabeln, für ßobn, SSerlcfcuns

gen beibrachten, unb fo bie -ßranffoeit einimpften (ßslövag

y&Q nixqag dtjXrjzrjQiois viol cpaQj.iüxoig iyxQ^ovreg,

svieoccv dl ccvTcijv ig IveQovg ircl ftio9-(f> rb deivbv),

2>a ber 2lu§brucf — Pfeile (ßüij) als bilblicbe SBejeicr;*

nung ber $Peft »on ben 2Hten
x
) fjduft'g gebraucht roirb, roos

ju, nach Sgatyn
2
), bie (Srfcf)emung t>on Äarbunfeln unb

anbeten bofen ©efcfyroüren , aß üergifteter SBunben, tfnlajj

gegeben fyaben foU : fo fcfyliefjt berfelbe auS ben SBorten bü

25io, „fleine 9)feilfpifeen ober SRabeln, ßelovat /.uxqccI,"

auf fleine ©efcbnmre ober — tyodtn , bie in biefer (Spibes

mie üorgefommen feon mügten; eine gar fpikft'nbige unb

weit bergebolte Auslegung. SQBiHan 3
) üetgleic&t, allers

bing§ treffenber, 5Mo'S (Srjafclung ben ü&lltg gleicbfauten«

ben lächerlichen SBefdbuIbigungen, weifte in ber erften £alfte

beö oorigen SaljtbunbertS ben Snoculatoren ber 9>ocfen bon

1) @d)on eon dornet (II. L. I. v. 51.), ^ippccrateS

(Epist. Artaxerxis ad Paetum, i3.)

2) Carbo pestilens etc. p. 63.

3) 7t. a. Ö. @. 5 T -
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ibren ©egnern, »orjögfi* »Ott SRicbtärjten

,
gemalt wur*

ben. UnbegreifKdb. ift eS ober, wie ©clmurrer ') jene mit

»ergifteten Nabeln 33eroaffnefe, welche ba§ Uebel inoculirs

ten, für fofdbe $iqueur§ galten tarnt, wie fte »or einigen

Sauren ju 9)ari§ unb an anberen £>rten fidb, gezeigt b«ben.

SBdbrenb ber Kriege, roelcbe 9Jom unter ben »tele«

Äaifem »on ßaracaßa bi§ ju 2(urelian, ba§ ganje britte

Safcr&unbert tjinburet), mit ben ©otben unb Werfern führte,

würben einzelne ^rooinjen be§ 9Jeidj)§, »orjüglicb @t>rien

«nb ggt)»ten, bureb 4?unger3notb unb mehrere $Peftc»ibe;

mien entöotfert. 33on biefen fehlen un§ genauere unb ums

ftdnblidjere ÜJJacbricfyten ; bie wenigen, roelcbe »orjugHcl) bei

Äirc^en=©efd)icbt§fcl)reibern, beim £>roftuö, Sonaraö, 9Ji;

ttpfyottö, ßebrenuS u. a., ft'db, ftnben, geben wobt eine

©cfyilbemng ber großen 33erbeerungen biefer (Sptbemten,

feineSwegö aber eine SBefcbreibung ibrer ©t;mptome. S5on

ber i. 'S. 252 ju 2Heranbria au§gebrocbcnen , wetebe jwolf

bi§ funfjebn Sab" ^«g in ooUer SButb anfielt, giebt ber.

b. @o»rianu§ einzelne Symptome an, aus benen jebodj

ein beuttid)e§ 33ilb ber -Rranfbeit ftcb niebt auffaffen Idff,

(ndmlicb £)iarrb&e unb (Srbrecben , (Sefcbroüre ber gauceö,

Kötbe ober entjünbung ber tfugen, SSerftummelung ber

güge unb anberer Steile, bie t>on ber fauligen 33erberbnijj

ergriffen würben, allgemeine ©cbwäcbe, SSerluft beS ©cbörS

unb ©eftcbtS *)]; ju anberen Seiten febetnen »oraüglicb

1) "it. a. £>. <3. 86 unb 94.

2) Sn feiner Sroffrebe an bie dfjrtffen (de mortalitate,

in Opp. Colon. 1617. p. 175.) fommen bie Sßocte



- 99 -
anjlecfenbe t»fcb,ofe Steber, Stu&ren tmb Ignis sacer t$u

bemifcb gewefen %u feon ')• Unter ©iocletian unb ©ole;

tiu§ aber fyerrfcfyte, Dom Saljre 302 an, in @»rien eine

anfiecfenbe Äranf&eit, ju welcher eine Eruption »on 2fn;

tljrafeS über ben ganjen Äorper ft'db. gefeilte , wie biefeä

»orjuglich, ßufebiuS
2
), Gebrenu§, SBifdjof »on Güaefarea 3

),

unb Sticepbotuö JMiftuS 4
) befd)reiben.

Sftadb. ben Angaben beä (Sitfebiuä entflanb eine 4?tms

gerSnotb, unb auf biefe folgte bie 3)eft. „2tujjer btefer

geigte fi'df> nodi> eine gewiffe anbere Äranffyeit 5
), eine UU

t>or: — quod nunc corporis vires solutus in

fluxum venter eviscerat, quod in faucium

vulnera coneeptus medullitus ignis exaestuat,

quod assiduo vomitu intestina quatiuntur,

quod oculi vi sanguinis inardeseunt
, quod

quorundam vel pedes vel aliquae membrorum
partes eontagio morbidae putredinis ampu-
tantur, quod per jacturas et damna corpo-

rum prorumpente languore , vel debilitatur

incessus, vel auditus obstruitur, vel caecatur

aspectus — SSgf. ©djnurrec ©. 97.

1) SSgl. Eusebii histor. ecclesiast. ed. Stroth.

Hai. 1779. L. VII. c. 2a. 22.

2) 2f. a. Ö. L. IX. c. 6. u. 8.

3) Compendium historiar. Paris. 1647. T. I.

p. 267.

4) Histor. eccles. Lut. Paris. i63o. L. VII. c. 28.

5) Sie fatdnifebe Uebetfe&ung ber Ätrd>engefd)ic^te @u=

febg, fcom 9tufftnu6, giebt bie Äranfbeit für eine neue,

frembattige , au3: ein 3ufa%, »on bem bag griedbjfcbe

original nicfyt eine ©ölbe f>at.

7 *
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ceration, bie wegen tforeS entaünblic&en ober feurigen SBBes

fenö Hntfcrar genannt würbe {elxog de yv, gjeQuvv^iog

x5 TtVQtiöove evsxEV avdqag' TTQoaccyoQevo^ievov , ober,

wie SBiHan lefen will: xov nvQioöovg avO-Qaxog avdqa^

TZQoaayoQEvöiievov). 2>iefe Ulcetation üerbreü

tett ficb. über ben ganzen Äorper (o y.a& oXüv

fiiv eQTiiüv tüjv aiofiürcov) , brachte bie ÄtonEen in große

©efabr, «nb Ijatte, ba fte in ben meiftcn gäHen aucf) bie

2(ligen ergriff (xctra twv bfpdaXf.iwv diacpeyovviog yivö-

tuvov), bei Dielen SSaufenben von Scannern, SBeibem unb

Äinbern , 35 1 i n b % e i t jur gofge.

ßebrenuö bcfdjreibt bie Äranlbeit überhaupt mit ben

angeführten SBorten beö Sufebiu§, unb fügt noeb ben Um;

ftanb ()injit, bafj weber JReicfje noeb TLxrnt tterfebont blieben,

roenn gleich Ui ben lederen bie ©terblicbfeit groger war,

in golge be§ £unger§, ben fte bureb ©raS'unb wilbe

SBurjeln nur unoollfommen füllen fonnten. 2lud> ber

Äaifer 2)iotletian ftarb an biefem Uebel; feine ÄranfbeitSs

gefd)icr;te giebt ßebrenuS. mit fotgenben 2Borten : „@r rourbe

»on heftigen ©ctjmerjen in allen SEbeilen feine§ ÄorperS

ergriffen; große SQifye »erjebrte fein 3nnere§, unb fein

gleifcb fcbmolj wie S55acb§. 3m Verläufe ber Äranfbeit

würbe er »otlig blinb; bie 3unge unb baSSnnere be§ QaV

feS ging in gaulnifj über, fo bofj SBürmer au3 bem Sftunbe

froren , unb ber noer; lebenbe .Körper fc&on ben ©erueb. ei»

ner Cetebe auSftiefj."

9licepboru§ erjdblt: „@§ entftanb eine 4?unger§nott),

unb nach biefer fam eine ?)eft ßoinbg). 25arauf folgte

noeb ein ungewöhnliches Uebel, wetebeö wegen feiner feu«

»igen garbe tfntbrar genannt würbe (vöc^ia öi n a^eg
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rjxoXov&£C av&Qal; ry TtvQwdet, tov XQtofiarog uvofia-

£«ro
#

); «8 wo* tin fibelriecbenbeö (©efcbroür, beren eins

auf ba§ anbere folgte, ober eins ba§ anbete nadb ft'db 30g

(e'Äxoe dvpüdeg irtiQvyönevov '), in feiner 33erbreü

tung über ben ganjen .Körper (xadtQnov x(üv ocofidziov)

bebeutenbe ®efab,r herbeiführte, unb, ba eS and) bie 2iu*

gen (rotg xavfrolg twv 6<pd^a?.^wv — bie JCugenvsinfef,

ba§ 2tuge felbft) ergriff, bie erfranften Scanner unb 2Beu

ber beS 8icbt§ beraubte." — SSon SModetianS £obe wirb

nur angegeben, e§ fe$ berfelbe im hoben yitet aU f eine £r,

barmlicbe 2frt geftorben, feine «Kranffceit aber nidbt nabet

befcfyrieben
4
).
—

SMefe 33efcbreibungen einc§ peftartigen erantbematii

fcben Uebelö, roelcbeö üiele SKenfcfeen tobtete, unb nocb

mebrere ber Äugen betäubte , paffen roobl auf feine ber

jefct bekannten JlranEbeiten fo gut, aß auf bie bösartigen

^ocfen. ßroat berrfcbte e§ mit ber wahren ?)eji, ober tu

ner anberen pcfiilenten Äranfbeit, von ber wir nur ben

i) £movQÖ/.iEvov , ein bunftcr unb »on mebijinifcben

©dbriftfrellern nie gebrauster 2tii$brutf. 25er tat. 3n=

terpret bei €ticepf)orug , %ob. £angiu§, übecfe&t, ge=

wij} ganfl t>erfer)ft, membra corporis admodum
contrahens. 5ßiffan t»erfrer>C: ein ©efdbroür, roefd)eS

bomogene ©äfte an fid) jtebt — eine Sbee ber &de--

nifdben ^)att)oIogie. Surfen wir eine folcbe bem Sir=

ebenbiftorifer unterteilen ? Sbenffebenbe Ueberfefcung

ijl treu, unb giebt einen guten ©inn, inbem ft'c ba8

ailmablige gortfcbeiten bec ßruption anbeutet.

2) L. VII. c. 20.
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SJlamtn erfahren, ju gleicher Seit unb an gleiten Orten;

e§ wirb ober oon ber lederen, oon ben ®efd)id)tfcbreibem

felbft, au§brtidlid) unterfcbjeben , aB eine anbere unb,

nad) SHicet-boruS , ungew&bnlicbe 2Cffcction bejetebnef. Sie

UIceration roirb 2£ntbrar genannt, aber jebe§mal mit bem

Gpitbeton „aber ben ganjen .Körper fidb üerbreitenb;" fd^etnt

alfo ein eiternbe§ Gürantbem gewefen ju fcpn; baf? für ein

foIdbeS eine unpaffenbe unb oft mifoerfianbene ^Benennung

gewäblt ift, biirfen wir ben Äircbenodtern niebt »erargen,

wenn felbft bei griednfeben 2Cerjten ba§ SBort 2fntbrar »er*

febiebene 2(ffectionen bejeiebnet, unb arobifdje 2ferjte bie

^oefen unb ben tfntbrar jufammenfteü*en unb üerweebfetn

;

g. 55. 2faron, bem man boeb bie Äenntnifj be§ Unterfd)iefc3

beiber Äranfbeitcn jutrauet. einzelne, in ben obenftebens

ben Sefdbreibungen üorfommenbe Umftdnbe, faffen fidb ah

JerbingS aueb auf ben wabren JSarbunfel beuten, u. a. bie

©efabr be§ UtbetS , bie fiinfenbe ßiterung; bie 2(ugenaf=

fection fonnte man für ben Carbunculus oculorum

nebmen, beffen .£>erobot, 6elfu§, $)aul *>on Regina, unb

2(etiu§ gebenfen *)j aber wann bat man jemals» einen epi:

bemifeben Carbunculus oculorum beobadjtet, ber bei üie;

len Saufenben (Srblinbimg jur golge batte? Unb wie

paßt bie S3erbreitung über ben ganjen Äorper unb ber

SSergleicb ber Gmilceration ber ^>aut mit bem Scrfiiefjcn

beS SBadbfeS -) 'in ber cfyarafterifiifcben Äran?b«it§gefcbid?te

i) Sögt. SBertbof a. a. £>. C. IV. §. 15.

2) Set 9?nfe$ ft'nbct fi'd> eine abnlidje SBergteirf)ung mit

Unfdblttt (de var. et morb. c. 14.), ©. aud) 33»;

gel Q. a. £>. ZI). III. ©.49-
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£)iocIetian§, ju bem achten tfnt&rar, ter einzelnen entjütu

beten SBeufe, aus weteber abgeworbene 3effgewcbS:pfrö»fe

unb 35ranbborfen, ober wenig gtüffigfeit , ausgesogen

werben? Ituä) i(i bie SJemerfung ber Äircbenüdfer beaefc

tungäwertb, bajj fowofyl in biefer ^e|ie»ibemie , alö in ber

ftäterfyin unter Suftinian (jerrfcfyenben, viele ßbriften, na&
bem fte bie Äranfyeit überfianben Ratten, üon feuern ber

-Krankenpflege fieb, wibmen fonnten, ebne einer ^weiten

2Cn|iecfung unterworfen $u fetjn '). 2lnbere würben frei*

lid^ jum zweitens unb brittenmale ergriffen, r.nb ftarben;

ob ober in beiben anfallen bie Eruption ber 2£nt^rafeS

erfolgte, ober ob biefe nur einmal erfcfyien, (ein leicht mog;

lieber gaU, ba ber ßoimoö mehrere üerfcfyiebene .Stranfb/eis

ten in fieb begriff) — Darüber mangelt un§ leiber auch, bie

ffeinfte Angabe
; welche ein grogeö £td;t über ba3 SBefen

tiefet 2(u$fd;Iag§ verbreiten würbe.

3m fünfzehnten Sab.« ber ^Regierung SufiinianS, 542

it. ßf)r. , bradb, ju ^elufium in (Sgupten eine große $e<i

au§ 2
), welche ganj (Sgcpten, ©prien unb $>alä|tina über;

jog , unb fefyon im folgenben Satire in Äonfiantinopel am

1) Cyprian de mortalitate, Nicephor. L. VI. c.

20. L. XVII. c, 18. , Theodoriti et Evagrii hi-

stor. eccles. ed. Valesius. Mogunt. 1679. L.

IV. c. 29.

2) 9iad) gioagriusS fam fte auS 2lctt)iopien.
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langte, wo fte vier SDtonate lang bie furcbterltcbften S3er;

wöftungen anrichtete, inbem ibr, wenn wir ben 4Mftoris

fern glauben bürfen, an einjelnen Sagen mefyr al§ jebn;

taufenb SKenfcben ju Opfern fielen, ©te verbreitete für;,

ungeftört »om 2Betbfel ber SaferSjetten , über baS ganje

oftromifebe JKeicb, »erfebonte weber 2tlter noeb ©efcblecbt,

befuebte mebrere ©egenben ätt>et= bi§ breimal, febrte aueb

nach Äonftantinopel im 3. 558 jurücf, unb bieft überbauet

mit ei^elnen SJemifft'onen bis $um Sabre 594 an. Sftacb*

richten üon ibr ftnben ftcb allein bei ©efebiebtäfebreibern, bei

g)roco^
x

), tfgatbiaS
2
), Soagriuö unb 9ttce»boru§. %>to-.

co» fab ibren erften 2(u§brucb -ju .ftonftantinopel, unb be»

febreibt fte ganj al§ bie ori»ntalifcbe $Peft. Sie Äranfen

würben plcfclicb t>on einem gieber ergriffen, ju bem fieb

febon am folgenben Sage ^eftbeuten (fiovßwveg) in ben

SBeicben, 2lcbfelboblen , am ©cbenfel, ober binter ben'

£)bren gefeilten. Sie Sterbe, weldje bureb bie 23erm>

utng niebt angefteeft würben, febnitten biefe bei eint-

gen Seteben ein, unb fanben in ber Siefe berfelben ei:

ntn bösartigen Äarbunfel. Einige Äranfe litten aueb an

©opor, ober an ©dblaflofigfeit unb 2£ngfi, an ^Delirien,

33lutbrecben ; viele wollten ftcb burcbauS in baS SBaffer

flürjen. Suweilen jet'gte ftcb ein S3ab nttfelicb; befonberS

gefäbrlicb würbe bie Äranffyeit ben fcbjr-angern grauen; fte

1) De hello Persico, ed. Claud. Maltret. Paris.

1662. L. II. c. 22.

2) De imperio et rebus gest. Justiniani L. V.
Paris. 1660. p. i53.
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äboxtixtm. „33ei einigen .ßranfen brauen fiber ben gan*

jen Mxptt fcbwarje ^ufteln eon ber ©roge einer ßinfc

flU§ (((plvxtaivai fisXaivai oaov cpctxbg [^iye&og l$rjv-

&el tö ocö/.ta) ; biefe überlebten ben Sag nicbt, fonbern fiar=

ben uiwerjuglicb,"— 2fgatbia§, welcher bie zweite £errfcbaft

ber IPeft ju Äonfianttnopel erlebte, bemerft auSbrücflid^

:

„bie .ßranfbeit erfebien anfänglich: in ibrer alten gorm,"

bie er bann ganj wie $)rocop befebreibt, ebne ber neuen

gormen weiter ju gebenfen. STCicepboru§ bat ben @oa;

griuä ausgetrieben ; unb lefetgenannter fpriebt porjüglicb

auö eigener 2Cnfcbauung, t>a er ben Anfang unb ba§ 6nbe

ber (Spibemie erlebte, aß Änabe bie Äranfbeit uberfianb,

unb fpäferbin grau, .Kinber unb ©claoen an it)r üerlor,

obne felbft »on feuern angefteeft ju werben. Ueberbaupt

ergriff fte Ui ibrer SBieberfebr mir bie gamifien, weldje

ft'e fruber nocb ntct)t überftanben bitten, gr fagt auäs

brueflieb, biefer näüog loif-iüdeg fet? au§ mehreren »er*

febiebfnen Äranfbeiten jufammengefefct (ex diayÖQcov vo-

arj^idzcov awixeito) , unb in einigen ©tuefen ber atbes

nienfifeben dbnlicb, in anberen aber t>on ibr oerfebteben

gewefen. ©ie fing bei einigen .ßranfen am Äopfe an,

erregte (Sntjünbung ber 2Cugen unb ©efebwulft be§ ©es

ft'cbtS (ocpSahiobg ai/nazojdeig xal oiöaivov nQoaumov),

flieg in ben £al§ b'nab, unb raffte bie Äranfen bin;

in anberen erfebien ein beftiger äBaudbflufü. S3ei einigen

(not) erboben ftcb 33ubonen, unb in golge berfelben

(l'vdev) b'ftige gefäbvlicbe gieber ; unb biefe .Rranfen fiar;

ben am ^weiten ober btitten Sage, gleid) benen, welcbe

ebne geifiige ober forperlicbe 2fffccfion bem Uebel unterlagen.

2(nbere aber gaben im ©opor ober unter Selirien (na-
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qagioQoi) tcn ®eift auf; unb auch (in tfuSbrucb t>on

2(ntbrafe§ (jxvÜQaxeg de i^aUofievoi) raffte üiefe 9Ren*

fcben bin-" hierauf gtebt @öagriu$ bie »crfcbiebenen

SBerbreitungSroeifen ber Äranfbeit an, woraus feine SSe^

fanntfebaft mit ber ©jciftenj eines ßontagiumS beröorgebt,

unb fliegt mit ber SBemeitung, bie üon ibm erlebte

(gpibemie übertreffe an £>auer äße früheren, ba man über

bie t>on 9>btlofirat erwähnte fiel) febon febr gerounbert, weil

fte fultfäc^n Sabre bjnburcb. angebalten babe.

©oroobl biefe lange Sauer ber tobtfieben epibemifeben

.ßranfbeit, als bie üon SJiicepboruS unb (üoagriuS angege;

bene ©igentjeit, ba§ fte ju allen SabrSjeiten in gleicber

©tdrfe b«rrfd)te, lafjt wmutben, bafj fte niebt auSfcbliefs

lieb bie roabre orientalifebe $eft gewefen, fonbem ba£,

redbrenb ber jroet unb fündig Sab« , aufjer biefer auty

anbere gefdbrlicbe Uebel ju ber übergroßen ©terblidbfeit

beigetragen baben; eine fo lange JluSbauer ber erfferen,

aud) unter ben gunftigften Söerbdltniffen, bei fo morberis

febem ßbarafter, überfteigt jeben SJegriff unb alle <Srfab=

rungen, bie über biefe ÄranEbeit fo reichlich gefammelt

ftnb. 25e§ (foagriuS Angabe ber einzelnen ÄranfbeitSfors

men unb ßrfcbeinuitgen, beren Unoollftdnbigfcit man bem

Äircbenbiftorifer nidt)t bod) anrechnen barf, beutet auf bie

roabre SSubonenpeft, auf ©cbarlacbfieber unb auf Siubr;

bie auSbrecbenben 2(ntbrafe§ aber, burcbauS getrennt oon

ben S3ubonen ber britten §orm &*8 SoimoS, fommen Diel;

leiebt mit ben über ben ganjen Körper verbreiteten tfntbra»

feS bei ßufebiuS u. a. überein, unb rodren, gleicb biefen,

für Poeten ju baltcn. Gin Umftanb, welcher befonbere

2tufmerEfamfeit oerbient, ift bie (Sleicbieitigfeit beS CoimoS
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mit ber 3)ocfenepibemie in Arabien. SBefanntlicfy würben

bei ber SSelagerung »on Wldfo im gle^antenftiegc , i. 3.

569 ober 572 *) bie £abefftnier t>on berfelben überragt.

Gl £amify befcfymbt i^re Snoafion folgenbermajjen : ©in

3ug ubernatürlicber SSogel, Ebabit (J-^M) genannt
2
),

mit fdjroatjem ober grünem ©eft'eber, unb weisen ober gel*

ben ©dmdbem, fam t>on ber ©ee t>er. (Sin jeber trug im

©ebnabet unb in ben .Klauen flehte ©teine oon ber ©rofe

einer (Srbfe, welebe er auf bie 4?abefftnier fallen lieg; biefe

burebbobrten bie Siüffungen, tobteten bas> ganje #eer, unb

nofbigten beffen 2tnfübrer 2C6re^at) , ganj allein bie gluckt

ju ergreifen, ßnblicb würbe aueb, biefer t>on einem foleben

Steine getobtet — ober ftarb, nacb anberen arabifdben

©cbriftftcllem, an einer furdbtevlidben peftartigen Äranfbrit,

in welcher feine ©lieber »erfauften. £amifn felbft erflart

biefe bilbticbe SarfteHung burd) bie Sßorte: „®iefe§ war

bie Seit, aU bie $)ocfen unb SUafern in Arabien auSbra;

eben;" unb SÄafubi erjäbtt im SMurubfcb = bfebib , »oo

SieiSEe bie öiclbefprotbene ©teile aufgefunben t)at: „Z\n

biefem Sab« (572 "«4> SKciSfe, 569 nacb ©ibbon) erftibie;

nen juerft in Arabien bie ?)ocfen unb Sflafem (Tllifytöbe

1) 3tei8fe fegt baS @nbe be3 ©epfjanfenfriegeS unb bie

©eburt 'SKubammebS in bnä Safer "572, ©ibbon in b.

3. 569; 3(bulfeba jrcar in b. 3. 558, bann reä're

"Kubarruneb aber jur .geit ber 4?ebfcfera bereits über

fecbj'8 Safere alt geroefen.

2) £). i. ber perftfdje 9?ame für bie S3Iatternfcanft)eit

(Sprenget, ©efefeiebte 1793. £fe. u- ©• 29 )-
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&/Aa=ci5f)

/
fea§ Stovoafel, (wafyrfdjeinlid) eine erantb>

matifcfye Mxanfytit, unb jwaic «Scharlach, ober Stöbern I
),

ya.[y^\), unb bie jtönanlfetppia (TLl-Jalab ofl^=Jf),

»on welken Äranfbeiten einige fc^>on früher bei ben Sfraes

liten erijtitten , nach Arabien aber nicbt früher aß bamatö

famen *)." 25ie $ocfen unb SRafern würben alfo nic&t

l) — i— ex vi verbi Nasali concludo exanthema-

tum genus esse , forte aphthas , forte etiam,

et id potius , febrem scarlatinam purpuram

aut rubeolos. Reiste.

I) Sruce'S JReife jur <5htbecfung ber £2.uelfen beS 9W$,

ubetf. »on SJolfmann, £eipj. 1790. S8b. I. @. 558.

9{ei8fe diss. raiscell. observ. ex Arabum monu-

mentis exhibens, Lugd. B. ' 1746. p. 9. 9Äoore

a. a. D. Chap. 3. — 2fuf bie «Steife be« SWafubi roürbe

nicbt immer ein üiel ju r>of>ec SBectb gelegt tt>otben

fenn, wenn man SKetSfe'ö eigene 2feujjetung ber)erjtgt

hatte. Siefer fagt nämlicf) , SRafubi fer> nichts »ettü

ger als ber SttJtuS ber Araber, fonbern »ielmebr ein

arabtfeber SSerofuS ju nennen, unb ben größten unb

abgefdjmacftejren Söetfaifcbem ber ©efebiebte beijujä'blen.

liefern 2fuöfprucfte (lebt 0. Jammers S5eurtf)ei(ung,

welcher bie gotbenen SBiefen für ein febr wichtige«

3Berf erllart , nicht entgegen , wenn et bie Sagen unb

SWii'btcben 2J?afubiS alä eine ber altefien SUteHen bet

arabifeben ©efebiebte, nicht a(S geteinigte ©efcbid)te

felbft, anft'ebt (S. £>et SEaufenb unb eine üftacfct noef)

nicht iibetfe&te SWä'btcben u. f. w. in ba« granjofifdje

öberfefct ». 3. »• Rammet; beutfeb t>on äinfetling,

Stutt. u. Sub. 1823. aSorrebe). 61 £amifg fagt

nicht auSbtücftid) , bajj bamals bie ^Pocfen unb SÄafern
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'aß eine überhaupt neu entftanbene, fonbern nur als eine

ben Arabern bis babin unbekannte Äranfbeit ängefeben; ft'e

tarn üon bem SKeere (bem rotben) ber, alfo au§ ©grjpten,

wo bie groge bamalS febon allgemein verbreitete SufÜniant's

fdbe 'JPeft entfianben war, welcbe gleid>fall§, überall wo ft'e

erfdbjen, pon ber ©eefüfte r)er ibren Anfang nabm (Soagr.

u. Sticepb-). SBenn nun tnßgppten, JUeinafien, unb @»s

rien eine Spibemie f;etrfrf)tc, beren eine §orm eruptieer

3trt ift, unb einen tarnen tragt, »eldjer ju anberer Seit

auch, ben tyoden wabrfd)einlidb gegeben würbe; wenn jwi;

feben biefen ©egenben unb einem per DJZcfEa ftebenben

£ecre, in welkem eine furchtbare pefttlente Äranfbeit au§s

briebt, ein baufiger Skrfebr ftatt ft'nbet *) — barf man

bann niebt eermutben, bafj bte ßpibemie im oftromif<ben

SReicbe unb bie bti bem b<*befftnifcben £eere gleicber 35es

fd)affenl)eit gewefen ft'nb, wenn ft'e gleicb biet ÄlsbaSbfe

(^AisxJf), unb bort ßoimoö mit llnfyxateZ genannt

wirb a
) ? 2Bie aufjerbem ju berfelben 3eit in grenfreidb.

$um erffenmale in Arabien erfebienen, unb ift uber=

baupt fefjc unjuüerlaffig («Sprengel, ^Beiträge ©. 7 u.

22)i bie übrigen gtaubroürbigen arabifeben ©efcbidbtS--

febreiber unb bei
- Soran erwabnen nur ber rounberbaren

sßö'gel, nid)t ber (Srantbeme.

i) q)rocop, a. a. £>. L. I. c. 19. fflergl. 3. «Mller

©efebiebten fd)ttjeij. <5ibgenoff. , etffcä Sud), neunte«

Aap. (SammtT. SBBerfe, 2übing. 1815.. 5Eb- XIX.

©. 113. 26. XXV. @. 44.)

2) üüilt) (Sprengel (Settr. <S. 26) gebt biefen 2oimoS als

SSebifel ber 9)ocfen an.
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eine Äranf&eit epibemifcb, war, welche ganj mit ber SSatioia

übereinkommt, wirb fpatcr^in gejetgt werben.

*

S(efe§ ftnb bie ©teilen au§ ^>en 2Ber!en griecfyifdjer

unb romifcfyer JTer^te unb £ifiorifer üor bem fiebenten

Salprljunbert, welche bie Sriftenj ber $oc!en = urib Sftaferns

franfbeit, bereits in jenen Seiten, mit b&cbjer 2Babrfd)ein;

liefert üermuttjen laffen. Sie t>on jenen <5dmff|Mem

bjnterlaffenen SBefdjreibungen beft'fccn freilid) nidjt olle tu

nen gleichen ©rab üon Jllarbeit unb SSollj!dnbigfeit;-.jes

bod) erivdcbfi aus' ber S3etrad)tung berfelben im aufarte

menljänge eine jiemlicf) bebeutenbe SOJaffe Bon (Soibenj,

roenn gfetd), bei ber fritifd;en SBürbigung biefer ober jes

ner üereinjelten ,
große Steifet ftd) ergeben bfirften. Zxu

fjer ben mitgeteilten ©teilen finben ft'dt) noch, manche am

bere, welche bin unb roieber alö 33efd;reibungen ber tyoh

len ongefeben, in biefe Unferfudjung aber t>on mir nid»t

aufgenommen würben, weil fie entroeber oon ben SSorgangem

offenbar falfd) gebeutet, ober ju unflar unb mangelhaft fmb,

um al§ SSeweife benufet ju werben. 3u erfteren geboren

bie aSefcbreibungen be§ 2Cntljrax , vom ^aul »on 2fegü

na '), 2Cetiu§
2
), SiofcoribeS 3

), tfretaeuö
4
), Weranber

1) De re medica, L. IV. c. 25.

2) Tetrabibl. L. II. serm. III. c. 3o.

3) De cura acut. L. I. an meuteren (stellen.

4) De caus. et siguis acut. m. L. I. c. 9,
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SrflUfanuS ') unb ®alen 2

), unb t>e§ Carbunculus

TSTarbonensis bei ^Pliniuä
3
), welche u. d. £abn nuibfam

tomtnentirt unb jum Sfjcil »erbrcfyt fyat, bafüt aucb. 6cj

teitS oon SBerlbof ^urecbt gewicfen ifl; ju bcn [eiferen

ob« bie TtQÖaioTca sQQaxco^tevä bei £iofcoribe§ u. a.
4
),

fetefAxn ßußa&civ.a be§ 2fctiuS
5
), «nb bie Sefcbreibungen

populofer unb ^ufiulöfer (Eruptionen bei ßetfuö
5
), ^IN

niuS
7
), tffcjcanber £ra«. 8

), Sribaftuä
s
), Hetiuö

IO
),

i) De arte medica L. II. c. 7., wo unter ben 2(u=

gcnfcnnffjeiten ber Äatbunfei angeführt roitb» Uebti=

genS 6efd>retbt 2fle,ranbec nirgenbS tr-eber ben Äarbnnfet,

nod) bie Torfen , noefy pefftlente gieber überhaupt.

2) De compos. medicam. p. gen. iL. V. c. i5.

Com. in L. VI. Aphor. Hippocr. Aph. 45.

3) Histor. nat. L. XXVI. c. 4.

4) @. Hahn var. antiq. §. g3.

5) Tetrab. L. I. Serm. IV. c. 2i.

6) De medic. L. V. c. 28. i5.

7) Histor. natur. L. XX. c. 6., XXIL 26. 70.,

XXIII. J2. 34.» XXIV. 35., XXVI. 73. 74.

lt. a. m.

8) De arte medic. L. 1. c. 5.

9) Synops. ad Eustath. L. VI. c. 6. L. VII. c.

7. — Ad Eunap. L. IL c. 1. L. III. c. 21. c. 23.

10) Tetrabibl. L. IV. Serm. I. c. 128. Serm. IL

c. 61.
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9)aul üott Kfgfa* '), tfctuat

2
), SSrarceHuS 3

) unb

9licofou§ SWpte^f-
4
), welche awar groftent^cirs eine 2)eus

tung dS SSariccße obet leichte 33ariota febr wobl erlauben,

wegen ii>m Unöoflftänbigfeit aber nidbt unroiberfpreebtieb,

alS foletje erwiefen werben tonnen. — 83eoor icb. jefct ju

ber SBerfotgung ber ©puren ber spoefenfranfbeit übergebe,

welcbe fieb in ben 33ücbern ber 6(;roni(len au§ bem 2(ns

fange beö SBiittelalterS ft'nben , fet) noeb einigen allgemeines

ren 33etradbtungen Staum gegeben, jur SSegegnung ber

Qjinrcurfe, welcbe gegen bie bereits aufgefübrten SBeroeiSs

(teilen ft'cb erbeben moebten. (Sin foleber Sinwurf fonnfe

»on ber Unoollftänbigfeit ber 33efcbreibungen ber Äranfs

beit \)ex$mommtn werben; fo wenig biefe abgeleugnet wer*

ben fann, wirb man boeb jugefteben muffen, bafj ft'e nicb.t

auffaUenber ift, at§ bei ben alteren jubifct>en unb arabü

feben Herren twr SBafeS
5
). ÜJlaferjaroaib , Sofepb ®bn

©aber, SSigilator genannt, ber ältere SKafaroaib ober Site

fue, SobanneS g. ©eram'oniS, SEabri unb ÜHifufab, bito

Un fafi nidbtS weiter bar , als ben Sigennamen ber Äranfc

1) De re med. L. II. c. 6. L. III. c. 3. n. g.

L. IV. c. 8— 10.

2) Meth. med. L. I. c. 23. L. II. c. 9. L. III.

c. 1. L. VI. c. 8.

3) De medicam. c. 7. c. 19. c. 36.

4) De compos. med. Sect. XLV. c. 12.

5) „Etiamsi de cura variolarum res qjiasdam

memoraverint sine aecuratione et distinetione"

u. f. rc. Rhas. de var. et morb. c. 1.

beit
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fcet't unb einige bem Ausbruche öorbergebenbe

©pmptome, auf welche fobann bic SSebanblung burd) eine

Un$abf t-on ÜBifteln folgt; abtt feineäwegä eine »oflftdns

bige, ben ganjen Verlauf ber .KranFbeit umfaffenbe ©gnts

ptotnatologte unb SMagnofH? be§ giebere, unb befonberS be§

GrrantbemS '). Sener S5ort»urf würbe auch, nur bie ro;

mifefeen unb grieebifeben 2Cerjte treffen; benn ben ^froris

fem muffen wir noeb. grofjen San? wiffen, wenn ft'e nur

einige wenige 2fuSfunft über bie ©pmptome ber epibemf*

fc^en Äranfb,eiten t&rer Seit uns geben — niebt jeber Äir;

djentiater ift ein SStjuc^btbeS. Sebocb warben wir aueb. bie

tferjte entfcfculbigen , wenn wir bebenFen, bafj bie grofjen

spoefenepibemien ftd> boebft boSartig unb t&btlicb erwiefen,

unb gcwobnlicb in ©efellfcbaft ber speft, biefer t>orau§ge=

f;enb, ober i&r forgenb, Dortamen, ganj wie noch, jefct in

©gppten unb ©prien $Peft unb ^Pocfcn «inanber ablöfen ?);

3>eftartige Äranfbeiten erregten in jenen Seiten, b« man

fie alö ©trafgericbje tfotym Sßadjte anfab , unb ibren S3ers

gerungen bureb polijeilicbe tfnftalten noeb gar nicb,t, ober

nur fefcr uiwollfommcn ju begegnen tonnte 3
) , viel ju

grofje unb allgemeine SScftür^ung unb Unorbnung, als

1) ©. Rasis Continens L: XVIII. c. 8;

2) Larrey recueil de memoires de Chirurgie;

Paris. 1821.

3) 33gf. Galen, de theriaca ad Pisonem 6. 16;

Aetii Tetrabibl. L. II. Serm. I. c. g4. üKeb^

reteS bei Wlatp Origines contagii. Gott. 1824.

p. 128. ff.

6
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bag man felbjt fcon ben befferen 2(erjtcn eine treue SBeolu

aefctung unb genaue Unterfdjeibung ber oerfdjiebenen 5or=

men be§ peßilenten Uebelö erroarten fonnte. Grit ber mu=

tamebanifdje gatalitatSglaube. unb bte cfcrijHic&e ©elbjüoer-

leugnung bielt bie 2(erjte am SBette anfteefenber Äranfen

fef}, unb f&brte jur genaueren (Srfenntnifj bc§ UcbelS.

®alen gefreut fclbft , auS SKom unb Äquileja »or ber feft

gefloben ju fepn '), unb ßelfuS
2
) giebt oon ber 9>e|t

unb peftitenten giebern nur wenige unbestimmte ©pmpto;

me unb 33ebanblung§roeifen an, bie fajt auf jebe§ einfache

gieber gaffen ; baffir aber eine 9Henge propb^acfifcfyer

SKafjregeln unb öorjüglid) ben 9tatb, it;if burd> eine JBeifc

au§ bem SBcge ju geben. SBie mar eS aud) roobf mog*

lid;, baf j. 23. in Äonftantinopet , wo an iebem Sage

mebjc als jebntaufenb SDfenfcfcen ftarben, bie Äerjte ib>e

Äranfen laglitb. befugen, unb bie tfufeinanberfbrge ber

einjelnen ©>)mptome, befonberS bie Stegelmafiigfeit ber alk

mäßigen Verbreitung be§ 2£u§fcblag§ com Äopfe bi§ ju

ben güßert , geborig beobachten tonnten? 2£(lerbing§ paf*

fen biefe SBemerfungen nur auf bie boSartigen tobtlicben

epibemien, unb billig mufj man fragen, ob benn bie

gjoefert niemals fporabifd) ober in gelinben gutartigen (Spis

fcemien, mit anberen contagiöfen ÄranfReiten niebt unter.-

i) De libr. propr. c. 1. 25iefe ©teile wirb 23iemer=

broecl nidbt befannt geroefen fetjn, als er bie 9J?enfa>

Iid)!eit unb £ür)nr)ett ©alenS riibmte, mit benen bie=

fer ben ©efabren ber ^)e(ri(enj Srog geboten r;abc (de

peste L. I. c. 10.).

2) tf. a. O. L. I. c. 10. L. III. c. 7 .
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miföt »orfamen, fo bafj ibrcr forgfdlticjcn ^Beobachtung

feine £inberniffe entgegenflanben. Unb biefcS »rar bamalö

gewiß ber feltnere gatt *
) , ber er(l in fpdferen 3eiten ge=

wo^ntidjer geworben ift; bentt bie großen @»ibemien waren

fo allgemein »erbreitet, baf? in ifynen bie ganje äBeüolfe

rung fcugleicb, burdjgefeucfyt Würbe, Unb erft längere Seit

verfliegen mußte, beoor bie etwa v>on feuern entwickelte

Äranfbcit, unb ibr ßontagium, hinlänglichen S3oben t>or=

fanb, auf bem fte wurzeln unb um ft'dj> greifen fonnten.

23ab,er fommt eS auch,, baß in manchen ber großen <Seu;

eben ©rmadjfene unb .Stinber in gleichem 23erl;dltniffe be;

fallen würben
s
). SBenn nun in unfern Seiten bie ^)of;

fenepibemien häufiger einzelne ©fdbte unb ßdnber übet^os

gen, unb weniger boSartig ft'cb, erwiefcn; wenn fte j. 35.,

nach, SBerlljofö Seugniffe, jebeö fünfte Satyr nacb, .£>annot>er

wieberfeb.rten : fo barf man bocb, ein dbnlidjeg SSerbaltnif

für eine un§ fo entfernte Seit, unb für baS .Klima beS

füblid)ert guroüa'S , Äteinaftenö unb @g»pten§, nicbt fo

gerabeju annehmen. SBabrfctyeinltcb, ft'nb aber gelinbe tyoti

fen; meiere bem Unfunbigen, btnft'cbtlicb. ber 2But& beS

gieber§ unb ber £duftgfeit unb beö 2Cnfet)en§ beö @ran=

ibemS/ »on ben bogartigen ^tmmetvbeit »ergeben erfebeü

nen , unter ben epibemifctyeri giebern mit trittfetyen 6ru»s

i) 2$gl. ©ebnurrer d. a. £>. <S. 193.

2) £)aj? im ©egentbeil bie 2fra6er fjauftget ©elegenfieit

fanben, bie Äran!f)eit in if)rer gutartigen gorm 31t

6eobad)ten
,

jeigt fidr) febon bann , bajj fte bie aflafem

gefa'brlicber a(6 bie *PocFen fanben. @o j. 25. SfafeS

(Division, c, 169.).

8*
'
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»Ionen mit begriffen, bereit bie ©rieben fo »tele befebreb

ben, unb bei weldjert bie 2fu§fcr;tage unter ntebreren SR<u

men »orfommen (igav&rjfiaTa , ixS-vf-iara, (plvxTaiva*

elztoöeis, (flvZäxia, exCifiara , ixtpvaeig, ty.D-vaiq

eUkov, u. a. m.), bie ftcberlieb nt<*t oEe, wie SBcrlbof

bebauptet, (bronifebe unb cbirurgifd? ju bebanbetnbe 2fuS;

fcblage bejeiebnen. Scncr Meinung ftnb alle SSer^eibiger

beS bob«n WtwS ber Torfen; üorgfigfieb £>iemerbrcecf fpridjt

fte, «l§ über allen Sweifel erbüben, mit bürren SBorten

ou§, unb Sernel gebraust bie ÄuSbrucfe Variolae unb

Morbilli gar niebt, fpnbern ftatt berfelben Exanthemata

unb Ecthymata *). dinem Ärgte unferer 3eit würbe man

e§ freilieb niebt »erjeiben, wenn er gelinbe ^Pocfen unl>

SJlafern mit Steffelfieber , Gatarrbalft'ebcr , welebe§ unter eis

nem Kuäbrucbe von tytyyMncn juweifen ft'cb entfebeibet,

mit SMatterrofe , griefel, u. a. m. jufammenwerfen wollte,

unb wirb ein foleber ÜRifgriff aueb ben grieebifeben unb tb;

mifeben 3(erjten con »ielen ibrer SBerounberer nitbt juge;

trauet; beffenungeaebtet bege icb niebt eine fo uneinge*

febränfte S3crebrung für tiefe, bafj icb, um ben Siubm

ibrer biagnoftifeben Äenntniffe niebt ju fcbmalem, für ben

©nbruef fo bebeutungSooüer , bie Grriftenj ber ^Pocfen in

jener Seit bejeugenber Umftänbc unempfänglich bleiben

fonnte. SBabrlicb, eö wirb ein aufmerffamer ßefer ber

2llten felneSwegS alle ibre SBefcbreibungen unb Äranfenge;

l) De var. et morb. c. 1. Fernel. de morb.

univ. et partic. L. IV. c. 20. unb de abdit. rer.

caus. L. II. c. 12. Sögt. @d)enf »on ©rafenberg

obs. med. L. VI. obs. io3.
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fd)id)ten fo C-urctjauö War unb treffenb fmben, baß fit gc^

rabeju unb otjne Interpretation unfertn .Äenntniffen unb

äöegriffen von bcnfclbcri Äranfyeiten angepaßt werben

tonnten '). Ueberbaupt surfen wir niebt, rote tä fo oft

gefcrjer>en, unfere Äenntniffe üon ben ^oefen ben 2flten

unterlegen, unb eine mit biefen barmonirenbe SJefc&reibung

bei iljnen fud)tn; »iclmetjr muffen mir aufrieben mit bem, waS

fte unSbinterlaffen, in ibre Änficbten einjubringen un§ U-.

müben, um jum richtigen S3erftdnbttif) ibrer ©cbtlberungen

ju gelangen. ^)tppocrate§; beffen gänzliches ©tiflfebroeigen,

ober UnooHftanbigfeit in ber JBefcfyreibung ber Variola, fo

oft aß SBaffe gebraucht wirb, würbe febon im 2(ltettb,ume

furj unb nichts weniger, al8 feinen ©egenfianb erfcböpfenb

(ßQaxvloyog) ,
gefunben; ©alen s

) fagt, jener babe nicht

für ßaien , fonbern für 2ferjte gefebrieben , bei benen er

biete Äenntniffe öorau6fefete ; er fütjrc niebt afleS an, meß

in Äranfyeiten beobachtet werbe , unb überlaffe bei ber du

wabnung mancher ©egenftänbe ibm unb anberen feiner

9iad) folget, ba§ ju benfelben ©ebörenbe ober SSerwanbte

1) Concinnum vero et omnibus numeris absolu-

tum cognitionis arabitam nemo aequus postu-

let a tirociniis scientiarum priscorum tem-

porum, quorum praeterea lacera solura mem-
bra possidemus, fagt Sttarr bei a'bnltcrjec ©elegem

beit (Orig. contag. Praef. p. 17.).

2) De diffic. respir. L. II. c. 7. De elementis

L. II. c. 3. Nicol. Leoniceno int, „Sermo
Hippocratis brevis est et compendiosus" u.

f. w. Sögt. Hipp, de vietu acut. 1.
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nacr;jufugen. — (g&en fo wenig wirb ber gdnjltdje SKans

gel felbfi unooflfidnbiger Sftacfyricbten bei mannen 2ferjten

beS 2ntettbum§ als Einwurf anjuerfennen fetjn. £ippos

crateS fefbft gebenft mebrerer au§gejeict)neter Äranfbeiten

nidbt, bereu jüngeren Urfprung be§b.alb niemanb behaupten

mag; unb ßelfuS laßt un§ in feinem tuoblgeorbneten unb

umfaffenben 33ucf)e u. a. eine genaue unb beutlicfye 3S(;

fctyreibung peftilenter Sieber üermiffen, weld&e JRom bocf; fo

fyduft'g überfielen, unb Dom ÄSclepiabeS , aus beffcn ©djrif;

ten SelfuS reicblicb, fcfyopffe, beobachtet rootben finb. ®e;

&en tiefe mit foIcr)em SBeifpiele ooran — wie fann man

bann ein ©effereS t>on ben fpdteren Sterben erwarten, t>om

2fretaeu§, CEaeliuS 2ütrelianu§, tfetiuS, flteranber Zraü.

unb 9>aul üon Regina, welche in einem Seitalter ber Bitte;

ratur lebten, beffen (SdmftjMer burcb. itjrc SBemüfcungen,

bie geerbten SBerfe iijrer SSorgdnger abjufdbreiben , au§jus

fpinnen unb weitlduftig ju commentiren, unb burcb. ihre

<5d)eu oor eigener gorfctjung unb ^Beobachtung fict> auSs

jeicrmen '), 2Cud> üom 2(ctuariu§, bem testen bebeutens

bern griecbjfcben 2fv^te , ber fed)ä Safyrbunberte nach, bem

oermeintlitb,en Urfprunge ber ^ocfen lebte, unb mit ber ara;

bifcfyen ßitteratur gut begannt war, gefcbjetjt ber SSariola

feine ©rwdfjnung, wenn man nidjt bie ©teile, wo er

„epibemifcbe 3tntbrafeS" nennt, aber nidjt fdbilbert, für eine

folcfye galten will; afrer eben fo wenig gebenft er ber 9)eft

unb mancher anberer Äranfbeiten.

"Kud) bie Benennung ber Äranfijeit in ben ©ujviften

i) SBgl. ©ptengeiS Seitrage @. 26.
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fcer tflten barf md)t ju JBebenflidjjfeiten 2Cnfa0 geben. £>te

$Pocfen fubten, nadb. imferer 2Cnfic^t , feinen eigenen, i&nen

allein referüirten, tarnen bei ben ©riedjen unb Körnern,

wie bei ben Arabern unb ben lateinifcfyen ©dbriftfteUew

beS Mittelalters», weil ft'e, mit anbercn peftilenjiellen unb

eruptiüen .Siran! Reiten jufammengeroorfen , mit biefen bie

unbeftimmte ^Benennung teilen, £afür aber ft'nben wir

biete ibrer cbaracteriftifdben ©pmptome angemerft; unb bie-

fco wirb unö genügen, wenn wir in ben ©griffen beS

4?ippocrate§ fefcen, wie felbft biefer auf tarnen feinen

2Bert& legt '), wie bei if;m mehrere üerfdn'ebene Äranfj

beiten nur einen einigen tarnen fubren, unb anbere mit

einer Umfdjreibung tt>re3 SDBefenS ober einer 2fufjal)lung ifos

»er ©pmptome abgefunben werben 2
). SMefer feiner bau*

ftg nachgeahmten SBeife eingebenf, muffen wir bie oben

mitgeteilten ©teilen betraebten, welcbe SSefcbreibungen beS

5)ocfenübelö unter brei t>erfd)iebenen ^Benennungen entbats

ten ; unb niebt überflüfftg wirb e§ febeinen, mit £abn, ®cn

lenS SBorte 3
) abermals benen jujurufen, bei welchen ein

Sftame leidjt JBefangenfyeit erzeugt, wenn ein ÜBerlfyof feine

1) De victu acut. II. 4—6. (Lind. T.II. p. 268.)

2) SJgf. le
i
Clerc a. a. D. part. I. liv. III. cliap.

7 — 12. Triller. Epist. II. p. 16.

3) Tum primum homines res ipsas neglexerunt,

cum mmio studio nomina quaerere ineiperent.

Itaqiie quatuor inventis noininibus quatuor

affectus significari dicebant. — Ubi res con-

fessa est, obscoenum est de nomiuibus litiga-

re — (Comment. in Hipp. Prognos. III. 18.).
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eigene (Srtnnerung — quam incertum sit ex Dominus»

similitudine Judicium — auS bem tfuge üerlieren, unb

©runer ben ©djhtfü machen fonnte: „er &atre fein fdE>icfCt»

d^eö SOBort, biefelben (bie tyodtn) ju bejeidmen, aU ba8

allgemeine, bie ^efi, folglich (!) mufte bie Äranfbeit felb(l

' unbefannt fepn ')."

35ie 2lu8brucfe 7.oi^ibg
>
voaog loi^ux?/, 7täSog kot-

/.tuösg, pestis, pestilentia, würben, wie fcbon bie üts

fprünglicbe SBebeutung (loifibg, 33erberben) anzeigt, t>on

jeber epibemifcben
2
) unb in bobem ®rabe tobtlieben StxanU

beit gebraucht, befonberö wenn fte mit i?unger§notb cer=

bunben war : Aot/tos unb At/ios ft'nben ft'cb bei ben ©e^

fcbicbtSfcbreibern bauft'g neben einanber. 3fuf feinen gall

waren fte für bie wabre $eft allein aufbebalten ; ba§ auger

biefer aueb Rubren, gaulft'eber, £i#bu§, unter biefen Ste

geiebnungen grafftrten, geben bie eifrigften ©egner unferer

SReinung ju. SBirb nun unter bem ßoUecttonamen 2ok

moö aueb eine unter Sieberbewegungen Aber ben ganzen

Stbxptx fieb, »erbreitenbe Eruption oon ^ufteln unb tya-,

puln befebrieben, welche tbeiß ftarf eitern, mit Stot^c ober

Gntjünbung ber 2lugen, ftinfenbem tfthem unb £eiferfeit

»etbunben auftreten, unb enblicb braune ober febwarje

Torfen bitten ; an'ocnitl;eilS aber roll; , troefen ober taufe

}) tflmanacb für tferjte unb 9}icbtarjte. Safirg. 1783.

ff:
3i6.

2) »gl. Hipp, de flatibus VII. (Lind. T. I. p."

403.) Epid. L. III. Sect. 3. u. ©alen* ßomment.

m leiterer (Stelle.
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ft'nb, unb mit einer fc&uppens ober ffeienartigen ©eSqua*

mation enbigen; unb »erben biefe anfalle at§ befonbere

gormen be8 ßoitnoS nod> aufbrüdlid) bejeicfynet — fo buri

fen wir, tro£ bei 9RangeI3 eines (§igennamen§, ein jiems

lieb rooijigetroffeneö SStlb ber 9)ocfen unb SÄafem nidjt üer*

fennen. Ciinige anbere Umftanbe berechtigen noä) mefyr ju

biefem ©cbluffe, SSiele Araber unb faft otte i^rc nddiften

Stac^forgcr banbeln biefe (Srantbeme unter ben peftilentiefr

Ten Siebern ab, unb bie ^Benennung Pestis infantum für

bie erfteren ifi bei einem großen SEbeilc ber 2lrabiften ge-.

brducfyltcb. uioif.uy.fi aber war im Mittelalter ber gewofyns
_

liebe 2(u§brucf für bie SSariofa bei ben ©riecben", wie er

«§, nacfy SBiUanS SSerfitberung , nocb jeljt ift; unb ber

griecbifcfye Ueberfefcer ber Jtb^janblung be§ SfafeS oon ben

3>ocfen unb SJJafern übertragt fc&Iecbttn'n : BaEfi Uyog

TtsQt Xoifiixrjg '); unb jwar nennt er 2£I s bfcfyebrie

(c^c^ri'0, t>ie $pocfen »orjugSroeife — Ao^t*?}, unb

!MI s $a$be(iHAa=riJf), bie SJJafern — Ivloyla *), mit

i) Mead de var. et morb. Praef. p. i2,

3) 5EBertbof glaubt jroar nacb bu gteSne, baß biefee

9?ame bie 33atio(a bejeicfyne, aber mit Unredjt; be.nn

bie ßulogia foll bie gefafjrlidjcre gorm ber Äranfbeit

fegn, unb ttorjüglid) kräftige, biliofe (yolüdq) unb

trotfne Gonftitutionen befallen. 3tüe 2fraber balten bie

Sßafem für gefä'btttcber , unb für eine biliofe litt »on

^)ocEen ; wie man auch nod) bei ben 3frabiften feä'uftg

ben @a| ft'nbet: morbilli sunt variolae cho-

lericae. Sjoüig llar roirb jener Srrtfjum bei ber
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roelcben er aud) ba§ ©cbarlacbfteber äufammenjufa{}t, wie

auS ber tfcuferung bertfor^ugeben fcbeint: „©roßere .£%

beS ganjen .KorperS, «Sntjünbung unb ©lanj ber £aut,

unb oorjügliib bie lebhafte Kotbe im ©cblunbe, finb ge;

wobnticlje Seteben ber eutogta." 25iefe tarnen, fefct er

bin^u, ^abe er »on ben Alten (nalaioi, Araber ober

©»rogried)en) angenommen, ba in bem griecbifcijen Sias

Iefte feiner Seit (beS üierjebnten SabrbunberiS) feine S3c=

nennung für biefe gorm ber Äranfbeit ftdt> ftnbe, bie aud)

oon ber erfteren nid)t roefentlid) unterfcbteben fei; — roor*

au§ benn flar beroorgebt, bafs ber 2(u§brucf ßoimife für

bie 9)o<fen ju feiner Seit allgemein gebräuchlich roar, unb

feiner Apologie beburfte '). ©cbon mehrere Sabrbun;

83erg(eicbung mit ben Uebcrfe&ungen nad) arabifcben

GobiceS »on 3fteab unb ßbanning, Cap. 2.

1) «Sprengel bebauptete (©efcbid)te, 1793. SSb- II. @.

292): eS beipe auSbvucfücb in biefer Ueberfe&ung, bie

©ried)en Ratten beibe Äranfbeiten , foroot)l bie ^PocFen

als bie Sflafern , nidjt gekannt. Ser Ueberfe&er glaubt

aber gerabe ba$ ©egentbeif, unb fagt, für bie (enteren

allein fer>fe nur ein grted)ifcber 9came; unb im

Eingänge ju feiner äierfton , anftatt ber roeggelaffenett

SSorrebe beS Original: „QrS fd)eint fonberbar , baf

er (@a(en), roeldjer juerft bie ^»eilfunft organtfirte,

unb baä Unbeftimmte feftftellfe, einet Äranfbeit, ber

jeber SWenfcb bureb feine ©eburt unterworfen iff, nur

ob erf leid) Ud) ccroä'bnt b>tt obgictd) feit

©alen« 3«t mandjet in griedjifcber Sitteratur unb

^b'lofopb'e ausgezeichnete 2lrjt lebte, fo bat bod) fei=

ner gewagt, einen S5au ju beginnen
, ju bem ber
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bette fruber fcatfe ein griedn*fd)er 2Crjt beffelben tfuSbrucfö

ftcb bebient. ©imeftuS, reeller im ^elften Sabrbunberte

lebte, wirb t>on oielert für ben «(Jen ©riechen angefes

ben, ber bie SBariota befeb.rieben '); allerbing§ ijl er ber

erfte grieebifebe ^ocfcnfdjriftfteßcr , ber bie genannte Aranf

«

beit Don atibern getrennt unb befonberS abgebanbelt ^at;

ein SBorjug, ber allein feiner arabiftifeben S3ilbung unb

feinem ©ebrauebe, arabifebe ^anbbftdjer au§iufcbreiben

unb ju überfein, anjureebnen ift. tiefer nennt bie $PoE;

fen „pujtulofe ßoimife," ((plvxtat-vovarj loit-uxt)), bie

SRafern aber, „bie anbere Heine unb bid)te ober häufige

(papulofe, wenn nvxvbg niebt auf bie grequenj, fonbern

auf bie SEertur beS (SrantbemS bejogen wirb) ßoimife,"

(etEQcc IcTitrj y.al nvxvi] Xotfiix))). 2Benn nun ©pnes

ftu§ eine geroijfe Äranfbeit puftulofe ßoimife, altere unfr

neuere ©rieeben aber fcblecbtbin ßoimife nennen, unter

ben ©pmptomen biefer ßoimife obne @pitbeton aber eine

puftulofe (Sruption angeben, batf man bann noeb ju glaus

ben anfielen, baf? beibe eine unb biefelbe Äranfbeit im

©inne gehabt baben ? —
2Baö ben 2luSbrucf tfntbrar betrifft, fo war eS febon

mehreren älteren 2ferjten aufgefallen, bafj er niebt bei als

len grieebifeben ©cbriftflellern eine unb bie ndmlicbe Äranfs

grofe SKeifrer ber Äunfr feinen r)irtlangltdr>cn ©runb

- gelegt bat — begljalb babe icb ben fronen unb »ol!=

fianbigen Sractat bei roeifen 3?afe6. wn ber ßoimife

au« ber f^rtfetjen ©praaje überfegt." ©. Sßiüan a.

a. D. ©. 20.

i) ©prengel a. ä. £>. %t). II. ©. 242.
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fcett bejeicbne, hingegen ein unbeftimmter unb mebrfadber

SBegriff an ibn gefnüpft fet>. SBor allen änberen b«t

4?abn ft'dj) bemüht, in t>en ©teilen ber Alten , welcbe t>om

"iintyxar. banbeln, c^oraftcrtfiifc^c SRerfmale ber ^oeren

naebauweifen, unb ift wirflieb b«n «nb wieber glttcrlicb,

bann geroefen, wenn er gleich, bureb ba§ Uebertriebene feu

ncr SBebauptungen unb Auflegungen große SMöfjen feinem

berühmten g@eg.net bargeboten bat. Sagegen bot biefer

niebtö weniger als überjeugenb ben SBeweiS burebgefübrt,

bafj bie 2Cnt£;rafcä ber ©riceben überall mit bem Äarbun*

fei ber teueren ubereinftimmen, wobei aueb bie größere

3abl ber oben aufgeführten ©teilen gar niebt oon ibm

berücfficbtigt worben iji. ©ebon ber Umjfonb, baf in lies

fen baS Sffiort Antbrar jebe§mal in ber SRe&rjabJ, Antbra«

feS, gefunben wirb, ift niebt ju überfer)en ; biefer ©ebraueb.

ber Sflebrjabl «I* Su allgemein, um eine ßigentbumlicbfeit

be& ©tyl§ einzelner ©cbriftfteBer ju fepn, wie foldjeS

SEBerlbof »om ©iofcoribeS behauptet. Sern Unbefangenen

wirb e§ fdjwer werben, Un wabren Äarbunfel in ber Spips

poeratifeben S5e[d)reibung ber AntbrafeS ju Jtranon wieber

ju ft'nben, bie über ben ganjen Körper ft'cb verbreiteten,

eiternbe Düffeln waren
, [bie bei bem .Karbunfel burcbauS

niebt tonftant angetroffen werben ')], bie epibemifcb

berrfebten , obne ©pmptom ber $eft ju fetm. SBabte Äars

bunfeln obne spefi würben nun jwar üon einzelnen 3Cerjj

itn ju geroiffen Seiten ^Suftgct bewerft, als ju anbei

i) „Phlyctaenae etiam, sed rariores"— H. Mer-
curialis de peste c. 1.



— 125 —
ren '); eigentlich epibemifcr/, unb eine grofe Babl »on

Snbitribuen ergreifenb , ft'nb fie ict>odt> niemals beobachtet

roorben, welches aucb, SBerlfcof, ber lange unb oiel bt*

fcbdftigte 9)raftifer, jugiebt. £>en roa&ren Äarbuntct be=

fcbreibt #i»pocratc§ übrigens, wie wir oben gefeben, an

anberen ©teilen unb ganj »erfcbieben von ben TlntyxaM

gu Äranon , welche ledere felbft ©runer triebt für debfe

fiarbunfeln anerkennen mag. Sie »on ®alen ganj fürs

errod&nten epibemifeben 2£ntbrafe3 in 2£fien , welche bie

Äranfen fo enffieHten, baf fte 2fffen dbnlicr; fallen; unb

bie über ben ganzen Äor»er verbreiteten, beren bie Äirdben*

Dater gebenfen , tönnen , nach. SSergleicljung aHer Sieben:

umftdnbe, eben fo wenig Äarbunfeln geroefen fepn, obs

gleich, fte wdfjrenb einer $Pefi »orfamen; benn bie 5)e|ts

farbunfcln verbreiten fieb nie über ben ganjen .Körper,

nacb älterer unb neuerer ©dbri ff fidler Seugnifj; SDiemer;

fcroeef j. 33. far) bei ben einjelnen Äranfen nur einen ober

j»et , unb aß bocfcfre 3ar>I in dufjerft wenigen gdtten vier.

©ogar SRercuriaüS l)ält bie 2tntbrafeS unb antl;raräfynlü

c^en £autaffectionen bei ©alen, dufebiuS unb 9iiccpboru§

nicfyt für roatyre .Rarbunfefn, fonbern für „fteb. weit oer*

breifenbe ©cfcfyroürc, wie bie oon JEbuccbibeS bei ber $efi

ju %tbm betriebenen *)." ©affelbe gilt oon ben ßrups

tionen, bie ben Ttntbtalti d(mlid> ft'nb , rote fte bei £ero.-

j) j. 33. bec foaen. ^)offo»flr in mehreren ©egenben Un-

garns, tiorjüalicb an bet S£l)etS: ©ertaub vom @d)ar=

boef. Wim 1805. ©. 112 ff."

2) 'S. a. £). c. 29.
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bot oorfommen; biefe fuhren ouefy ben tarnen pefiitente

(Srantbeme üon ber 2£r-t be§ JCntbrar, ftnben ft$ in gro.-

fer Sttenge im ©eftebte ein, unb erforbern Slutent^ic^ung,

gteid) ben epibemifeben 2Cnt^tat«3 ©alenä. 3n S^ug auf

leiteten Umftanb ift eine tfeufjerung Siemerbroecfö merf;

roürbig. SBeil ©alen u. a., erjäbit er *), bei ben 2(nj

tbrafeS bie 2fbetläffe empfohlen baben, fo fet> biefer Staty

üon gud)§, SanuS ßornariuä, SacutuS SufitartuS, unb

oielen anberen, bei bem ^Peftfarbunfel befolgt, aber 'mit

bem unglütflic^fietr Erfolge; fte Ratten alfo überfein, baf

bie tfnt&rafeä , roelcfye bie griedjifcfyen 2£erjte burd) SBlüU

ent^tebung bel)anbelten , nic^jt ^)efibeu[en waren, fonbern

eine anbere Äranfbeit, unb jwar bie ^oefen. — Hufmertv

famfeit üerbient enblidj) nod) berSebrauct) mehrerer griecb.is

fcfyer ©ebriftftetter, Jpippocrateä an ber ©pifce, 2tntt)rafe3

mit @rantl)emen aBer 2irt jufammenjuftellen, unb bie 3(eus

fierung beS ©pmpbortan ßijampier
2
), be§ £ier. SWercuria;

liö
i
), u. a. m., roelcbe an, bem Streite über baS 2IIter

ber $ocfen übrigenö fremben, ©fetten bemetfer*, bafj biete

alte 2Cerjte bereits einen Unterfcfyieb äwifeben bem 2tnti)raj:

ber ©riedjen unb bem Garbo ber Lateiner machten.

2Cufer biefen ^Betrachtungen , roelcfye auf bie jroiefadje

wafyre JBebeutung beö fraglichen 2tu§brucfä leiten bürften,

foaben »vir nod& einige beftimmtere Seugniffe für bie Uebers

einftimmung ber 2tntyrafe§ mit ben ^oefen. 2taron, ber

i) De peste L. III. c. i5.

2), ©runer a. a. SD. ©. 50.

3) 3t. a. £>. c. 29.
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erjle, welcber ber 95ocfen unter bem aräbifcfyen Eigennamen

ermahnt , befcbjeibt fte gemeinfebaftücb mit bem eigentlicben

Untyxax oter Äarbuntel, unb fdbeint beibe Äranfbeiten för

burcbauS öerroanbt ju Ratten. Tili @bn ZbbaZ fagt auh

brücflid), baf „bie Alten" bie ?)ocfen 2Cnt^rafeS genannt

tyaben. Sie ©teile lautet nacb, beä ©tepbanuS SSerfton:

„Variola ulcera sunt mala et parva, quae omne

consternuntur corpus , aut in ejus majori parte,

et aliquando in guibusdam et non aliis membris

aeeidit, quam Antiqui carbones dixerunt adustos,

Graeci autem filias ignis vocant. Confortata natu-

ra impuritates expellit ad corporis exteriora, fi-

untque ab eis pustulae
,
quae carbones ignis vo-

cantur ,
). — £)ie ©riechen baben fcbroerlicb , rote bier

behauptet roirb, jemal§ bie ^PocEen Siebter be§ %tmx% ge;

nannt; bei feinem i'b«r ©cbriftfMer fommett d-vyavtQcu

ober xoq(u TrvQÖg ober xalifiavog cor, unb e§ ijl (wie

aueb. SBerlbof ftnbet) ein foleber bitblicljer 2fu6brucf bem

©eniu§ biefer ©pradje feijr tuet weniger angemeffen, als

bem ber orientalifeben ; roie benn aueb 3. 23. bie Hebräer gun«

fen— SEocbJer ber Äobfybie @prer bifeige S^ber— Siebter beS

geuerS nennen. Scne fogenannten 2ttten aber fonnen auch

niebt roobl öftere arabifebe 2ferjte geroefen fei>n ; benn biefe

nennen bie ^oefen »on 2(aron an, %Ub,ümd (b. i. ©ran^

tb.eme) ober 2tl;bfd)ebrie, unb Ilaxon lebte furje Seit nacb

l) Theorice L. VIII c. i4. (Haly f. Abbas Re-

galis dispositio, vert. H. Stephanus. Ven.

i4g2.)
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bem gfctf«nfcnfriefle, unb foU ber aHefie 2Crjt f«pn#

ber bie

9)ocfen gefannt ^abe. JDaber lieft SriUer
1

), «inen gefrier

be3 2tbfcbreiberS »ermutfrenb, für Antiqui — Graeci,

für Graeci ober — Syri ober Arabes; unb SBtllan *)

erftärt, t-ielleid)t am trcfenbflen, Graeci al§ Syro-Grae-

ci, unb Antiqui für bie alten griecbifdjen tferjte, beren

©dmften ben Arabern ju 2CtiS Seiten befannt waren.

SKit SEriUerS ÜReinung ftimmt auch, eine anbere ©teile be§

2CH 2(bba§ ©obn 3
) überein, unb bie beS ^onftantin eon

2ffriEa tarnen tragenbe TCbfcfcrift ber tfreoretifcben S3üdb,er

beS 2tli, tt>0 eS fyetfjt: „Antiqui vocant has (variolas)

i"-nis carbones, Syri filias ignis 4
)." — 2fuf jeben

gatt rourbe alfo ber SKame 2(ntb,rafe§ (bie ignis carbones

ober adusti) frin unbj roieber ben ^ocfen beigelegt
, fey

t% nun oon ben ©riecben, ©prern unb ©pro s ©rieben,

ober ben dtteften Arabern; unb felbfi 2(rnoIb oon SSiüas

nooa auö bem brennten Safrrbunberte gebenft nirgenb§

ber Variolae unb Morbilli, legt bagegen mehrere, au§

S?afe§ unb @bn ©ina entnommene, ©pmptome unb prog*

nofiifcbe (Eigenheiten ber Sariota bem Xntbrar unb Stau

i) Epist. I.

2) 2f. a. £). ©. 19-

3) 3f. a. £). c. 9. Apos'tema fit
,
quod herisipela

dictum variolam vocant, et Arabes filias ignis.

4) Constant. Äff. Loc. eommun. L. VIII. c. i4.

(Opp. Basil. 1536.),

tarn«
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bunfet bei •>, fo bag 3»oore 2

) f«m Slapikl oon beit

Äarbunrefo für eine SBefcbreibung ber g)oc?en erftärt.

Ignis sacer be^eicb.net bei ben SJomem unb t^üg*
lieb. Ui ben fpäteren lateinifcben ©cbriftfMern mehrere üer-

febiebene Äranfbeiten, unb ift niebt an einen einzelnen be=

fiimmten Segrtff gefnüpft. gclfuö 3
) unb 9)u'niuä *),

©cribonittf Sarguä 5
) unb SRarceHuS @mpiricu§ 6

) be=

febretben unter biefem tarnen öerfcbjebene pufiutöfe %\x%:

fdbrage, SBIatterrofe, ©ürfetwfe, Herpes circinatus

;

onbere gebraueben benfelben fononpm mit Ignis Persicus,

Pruna, Carbo unb Anthrax. Ueberbaupt febeinen aber

auch fieberhafte pufrulofe Eruptionen mit bem tarnen bed

Ignis sacer beregt, ober mit biefer ^ranffeeit üergttcben

worben ju fcpn, üor^öglidfj bie in 9)eftepifcettiien beobadbte-

fett £autaffecttonen unb anbere äufjeriicbe Uebef. SMege

für biefe S3ebauptung ft'nben ftdt> in mebreren alteren ro,

mifeben ©cbriftfWIern. £ucrej 7
) j. 83. erwähnt jugreieb

mit giebern, ©lieberreifjen, unb 2Cugenaffectionen beS Sacer

ignis, welcber ein brennenbeä ©eföbl errege, über bie ®ü«=

i) Arnold! Villanov. Breviar. L. III. c. 22.

(Opp. omn. Basil. i585.)

2) X a. £>. ©. 156.

3) 3f. a. £>. L. V. c. 28. 4.

4) 2f. a. O. L. XXVI. c. 7 4.

5) De compos. medic. c. 23.

6) De medicam. c. 20.

7) De rerum natura L. VI. v. 65g. n5g.

9
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ber fortfriecfye, unb auf t>cr ganjen Sberflac&e beS ÄötperS

\iä> ausbreite .-

Existit sacer ignis, et urit corpore serpens

Quamcunque arripuit partem, repitque per

artus —
Unb fe&r bejetcbnenb wirb »on ifcm bie pufiulofe Eruption

in ber atbenienfifcbm ^Oeft mit biefer Äranfbeit ocrglictjen

:

Et simul ulceribus quasi inustis omne rubere

Corpus , ut est
,
per membra sacer cum di-

ditur ignis.

33irgtl ") befd&reibt ben Ignis sacer alä brennenbe tya-.

puln mit 2tbfonberung einer jlinfenben Saucfje, meldbe fidj

über bie ©lieber Derbreiten:

Ardeates papulae atque immundus olentia

sudor

Membra sequebatur —
Golumefla

s
) »ergleicbt tym bie ©cfyafpocfen, Pusula pe-

cudum unb Ostigo. Sie Pusula, fagt er, ijt contagiöä

unb ein unheilbarer Sacer ignis; — ben Sdmmern iji

bie Mentigo ober Ostigo tobtltcb, W£ld)e, \elut ignis

sacer, os atque labra foedis ulceribus obsidet.

©eneca 3
) giebt eine gdrilberung ber ©pibemie, »et

d)e unter ,ßreon§ £errfcbaft SSooticn »erbeerte, in roelcber

©pmptome ber 9)eft oergeblid) gefudjt werben, tagegen ba§

Uebet mit 3erfd)Iagen&cit ber ©lieber, 8i6tbe beö ©efidjtS,

1) Georgic. L. III. v. 563.

2) De re rustica, L. VII. c. 5.

3) Oedip. Tyran. Act. I. v. 181 — 188.
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unb einer gruption am .Kopfe anfangt, worauf ein bren-

nenbeS ©efübl ben ganjen Äorper einnimmt, bie tfugen

(tfugenh'eber) ftarr werben (anfcbroetlen) unb ber, Ignis

sacer über bie ©lieber ft'cb öerbreitet — Angaben, wie

wir ft'e in manchen oon arabifeben 2ferjten »erfafjten JBe;

fcfyreibungen ber $otfen unb SKafern niebj beutlicljer unb

bejlimmter ft'nben

:

O dira novi facies leti!

Gravior leto! — Piarer iomavoso o

Alligat artus languor, et aegro

Rubor in vultu, et maculae caput

Sparsere leves ; tum vapor ipsam

Corporis arcem flamnieus urit,

Multoque genas sanguine tendit,

Oculi rigent , et sacer ignis

Pascitur artus —

JRufftnuS, ber Ueberfefcer ber «Sircbengefdn'dbfe be§ (fus

febiuS, legt ben öom lederen fogenannten av&Qaxss *'(?-

Ttovceg, unter welchen wir Torfen »ermut&eten, ben tarnen

Sacer ignis unb Carbunculi bei, offertbar , weil er

bureb. ben ©ebraud) biefeä 2fu§bruifS, jur S3ejeicbnung pe=

ftilen^ietler pußulöfer (Sruptionen, am leiebteften ben St6s

mern ft'cb. oerftanbtieb. machen fonnte: — ut humana

corpora ulceribus pessimis, quae sacer ignis ap-

pellantur, nee non et his
,
quae dieuntur carbun-

culi, replerentur, ita ut ora hominum atque ocu-

los oecuparent, et ut si quis forte ex his effugis-

set mortem, luminibus orbaretur. —
9*
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2tti 6bn ILbbaZ ') giebt ein ©^nonijmum be§ Ignis

sacer, einer 2Crt ber $oifen, tvelc^e er für bie gefabrlicbjle

balt, unb al§ liüibe, unregelmäßig geformt, jufammenflie.

jjenb unb mit fiarfer ©efcbmulft »erbunbcn, befdfrreibt; ftc

beift namlicfc bei ibm Sflar^garft (c5*"J^ J^-
5
), perfifcfyeS

geuer; bei ßonflantinuö 2tfricanuö aber, an ber entfpre=

cbenben ©teile
2
), nnrflicb Ignis sacer; unb an einer an=

beren ©teile bc§ 2fli
3
) fcbeineit bie Flamen Ignis sacer

unb SSarioIa obne Unterfdjieb unb gleidjfautenb gebraust

ju werben. Sagegen ft'nb e§ ber roabre -Karbuntel mit

5)r)ft>ftanen auf feiner ©pifce, unb ein Erysipelas pustu-

losum gangraenosum, mltye iti StafeS
4
) unb %r>U

cenna s
) ben Warnen }>erfifdj)e§ geuer tragen; bei bem k%>

teren jebod) jugleicb, bie epibemifcben über ben ganjen Äor=

per »«breiteten 2fntbrafe§ ©alen§; unb erfterer oergleidjt

auch bem perftfc&en geuer bie äBfactiae ober SRafern 6
).

tfueb £en$Ier bemerft, baf bie Araber b,duft'g oberflächliche

i) Theor. L. VIII. c. i4.

2) Comm. loc. L. VIII. c. i4. — „et vocatur

ignis sacer."

3) Theor. L. VIII. c. g. — „nascitur apostema,

quod vocant erisipela, et cognominatur Va-

riola : alii dieunt ignem esse sacrum." Steph.

4) Division, c. i33.

5) Canon. L. IV. Fen. 4. Tr. 1. c. 9. Tr. 3. c. 1.

6) Contin. L. XVIII. c. 8- (Chann. p. 233.)
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SpauUxuUaathntn

, $u benen öudb t»te $oc!en gefreit,

I^nis persicus benennen ').

Siefe jBefracbfungen unb 58crglet<^ungen mögen bann

baju bientn, bie unerfreuliche 9tamemxrtvirrung, welcher

wir in ben ©driften ber "KUtn begegnen, einigermaßen

aufzubellen. . Unter ben ffiemubungen , in ben ©inn jener

2lu$bruc?e einzubringen, wirb t§ bem Unbefangenen mehr

alS wabrfcbeinlicb werben, ba{} bie ^Benennungen SoimoS

unb 9)e|hTentia , 2£ntf>rafeä unb Sacer ignis, burcbauS

nidjt au6fdt;ltcglid) bie SBubonenpeft , ben Seiten Äarbunfef,

£erpe§ unb 3iotbIauf be^eiebnen ; baf alfo , wenn bei bem

ßefen jener, Symptome ber spoefen ober SJcafew enthalten;

ben, ©teilen ba$ 2fuge einem biefer tarnen begegnet, bie?

fer niebt ein S3orurfbeil aufregen burfe, welcbe§ ber freien

Prüfung ft'd> binbernb entgegenftellen würbe. Sefet wenben

wir un8 ju ben norbtieben unb wefllicben £änbern (Suropa'5,

bie ©puren ber ^octenfranfbeit aufeufueben, bie febon um

bie 3eit ibrer erjien'ßrfcbeinung bei ben Arabern in biefen

©egenben verbreitet gemefen, unb »on ba an, bis ju ben

Äreuäjugen , niebt wieber wfebwunben ju fcpn febeint.

Vergebene) feben wir unS b««* n("$ Seugniffen wirflicber

tferjte um; wir muffen un§ ju benen halten, welcbe in je=

ner Seit allein im S3efi'fee ber lebrenben Stete, ber ©ebrifr,

j) De herpele s. formica vett. Kiliae 1801.

P. 39 .
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unb ber beilenben Äunfl waren, ju ben «Kircbeneatern

;

oon rodeten biejenigen eorjugfiebe SBeacbtung üerbienen, bie

uns ©efcbicbtSbücber, ©jrontfen unb ffiefebreibungen ber

öon beittgen Scannern üeniebteten SBerfe unb SBiinber bins

terlaffen fcaben. 3n biefen bat befonberö SBiUan mit gro«

fem (üifer unb meiern @lMe gcfudbt, unb fogar in ben

großen 9J?anufcriptcnfammIungen 8onbon§ mancbcS minber

jugänglicbe miebtige Socument aufgefunben.

©regor tton £our8.

SSom feebtfen 3ab>bunberte an wirb ber ^errfeftaft

wabrer 9)efjen üon italienifcben unb franftfeben ©efebtebf.^

fdjreibern, unter bem SJlamen Pestis inguinaria ober

Pestis bubonum, erroäbnf. Unter biefer Benennung bes

febreibt $)aul SBarnefrieb *) ibre 33erbeerungen meifierböft

unb ergreifenb, unb giebt öon ben cbarafterifiifcben 9Jtah

malen ber itranfbeit bie @rbebung öon £)rufengefcbn>ulften

(glandulae) in ben SBeicben unb an jart gebauten SEfoeü

len, febr b«ftige§ gieber, unb binnen brei Sagen erfolgen;

ben 5Eob an. 25er Pestis inguinaria gebenfen fern«

»em Sab« 517 Stegino 2
), t>. 3- 581 (mit Angabe ber

©»mptome wie bei $aul SBarnefrieb) ©iegfrieb »on SReü

1) De gestis Longobard. L. II. c. 4. L. III. c.

23. L. IV. c, 4. (Muratori Scriptor. rer.

Italic. Mediol. 1723. T. I.)

2) Chronicum Reginonis, in Rer. Germanic. scri-

ptor. ex ed. Pistorii et Struvii. Ratisb. 1726.

T. I. p. 16.
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gm *), unb t>. S. 591 WlatianuS ©totuS 2

). ©regor

»Otl SourS tt. a.
3
) nennen fte Morbus inguinarius

ober Clades inguinariaj #ermann 4
) (°' S- 600) unb

grebegariuS 5
) Clades glandolaria. 2luf*er biefer

fommt ober nod) eine anbere epibemifdje Äranfbeit cor,

bie gleicbfaflä febr gefabrlid) roar, jebocb leiderer fiberjt<uu

ben nwrbe, olS bie Pestis inguinaria; unb biefe fübrt

ben Tanten Pusula, Pusulae ober Pustulae, Morbus

dysentericus cum pusulis 6
). ©o er^It J. ä$. ©res

1) Sifridi Presb. Misn. Epjtom. L. I. (Pistor.

T. I. p. ioa4.)

2) Mar. Sc. Chronic. L. II. aet. 6. (Pistor. T.

I. p. 620.)

3) Greg. Turon. (Opp. ed. Th. Ruinart. Lut.

Paris. 1699.) Histor. Francor. L. VI. c. i4.

L. X. c. 1. Vitae Patrum c. 6. §. 6. — Sieg-

berti Gembl. Chronograph, an. 591. (Pistor.

T. I. p. 743.)

4) Hermanni Contracti Chron. (Pist. T. I. p.

189.)

5) Fredegarii Chronic. Paris. 1699. c. 18.

6) Greg. Tur. Hist. Franc. L. VI. c. 8. L. IX.

c. i3. L. X. c. 29. De gloria confess. c. 24.

Miracul. Sti Martini. L. II. c. 5i. Vitae Patr.

c. 15. §. 3. u. c. 19. §. 2. w. a. m. — Her-

manni Contr. Chron. an. Ö79. 58o. 58i. (Pist.

T, I. p. i85.) — Chroniques de St. Denis, in

Bouquet recueil des historiens des Gaules.

Paris 1741. T. III. p. 323. u. p. 227. — Ai-
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gor '): 5m fünften Safere ber Regierung 6ljiibebert§ II.

von 2£uftrien (im 3. 580.) folgte auf grojj e Ueberfdjroent;

mungen, ©türme, £agelfcbläge, Qjrbbeben unb eerfcbiebene

SBunber, eine furd)tetlid)e $eft. goft alle 9)rot>in$en ®aU

lienS würben nämlicb von ber „böfentcrifcbert Äranffeeit

überjogen, in welcher bie .Rranfen an feeftigem gitber,

Erbrechen, «Scbmerjen be§ ÄopfS, be§ SRacfenS unb »ors

juglid) ber ÜJiieren ober fienben (renum nimius dolor),

aufjerorbentlicb. litten. Sie aufgebrochenen Waffen featten

eine gelbliche ober wirflicb grüne garbe. 2Mefe 3ufdlle

würben oon Dielen einem verborgenen ©ifte jugefcbjieben.

25ie Jßauern nannten baS Uebel aber 3?einigung§ -. $)u=

fieln
2
), unb waferfcfeeinlidb, mit Sfecbt, weil »tele Äranfe

moini Monacli. de gestis Francor. L. III. c.

32. u. 38. (Bouij. T. III. p. 83.) — ©iegeberc

erjäbit, man bnbe im S- 54-1 in »erfebiebenen ©e=

genben granfreiebö Äometen unb SMucregen gefefyen

— „et secutae variae clades, et malae valetu-

dines cum pustulis et vesicis populos afflixe-

runt." 3m. 3. 542 t)<\be bie ^eft ju Äonfrantino:

»et get)etrrfd)t ; (bie ^ufrinianifdje , roelcbe <St>agriu$

unb ^rocop 6efd>reiben)J Siegeb. Gemblac. Chro-

nograph. (Pistor. T. I. p. 735.)

1) Hist. Fr. L. V. c. 34 — 37.

2) Corales (ober , nad) einem ber (5otbertifcr)cn Gobi-

ce$, coriales) hoc pustulas nominabant. See

•Herausgeber be3 ©reger, ein Senebictiner, erfiart bie=

fen 2Tu§brucf als „pustulae in corde ortae," ober

weit bie Sputa (bie ausgebliebenen Materien) rott) (?)
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burd) ba§ 2Cnfe|en t>on ©djropff&pfen an bte ©djultcm

ober ©djcnfcl , rodfrrenb be§ 2(uS&rud)3 ber 9)ufieln, unb

bureb bfh 2fu§fluf ber Saudje erleichtert ober bergefteHt

würben; auch, ber 2fufgu{j v>on gifttreibenben Kräutern

geigte ft'dt) beüfam. £>ie Äranfyeit fing im tfuguftmonare

an, unb ergriff üorjuglicr; jüngere unb altere Äinber. SBir

»erforen unfere lieben fügen .Kleinen, bie wir in unferem

©dfroofje wiegten, unb auf ben Firmen fcfcaufelten" u. f. w.

SJeibe <56bne ßbjlperid^ t>on ©oiffonS erlagen ber Äranfc

Corallenfarbig , coralio similia , waren." 2fucf>

©ebnurrer unb Glgner iiberfe|ten corales burd) —
rotbe ^ufreln, roie Gorallen. Sag aber wobt ben mit:

ten im SEanbe wobnenben SSauem ber Souraine ber

SSergletcf) mit (lorallen fo nafye, bafj ft'e, fraft rotty,

fd)led)tl)in cotallenfarbig ju fagen pflegten? Sie ?>u=

ffeln waren aber aud) gar niebt rotf), fonbern weif,

wie fi'd) au§ einer weiter unten folgenben , »on 85ei=

ben übei-febenen , SSefdjreibung berfelben ergeben wirb.

— SBillan i)at gewig ba« 9Jid)tigere getroffen, wenn

er baS gemalte SBort coralis oon bem alten germa=

nifdb,en Äora ableitet. Äoren, foeren, fueren, bebeu=

bet urfprfinglicb — feljen, nad)ber — auSerfefjen, au«;

wa'blen, abfonbern; Äora aber bie 3fuSroar)l (©. Scher-

zii Glossarium Germanicum medii aevi, ed.

Oberlin.). Äoren fommt alfo ganj mit bem Iateinü

feben cernere unb secernere iibereirt ; corales pu-

stulae würben alfo pustulae secretoriae fet;n ; alfo

genannt, weil ft'e ein @ift ausSfonberten, welches man

im Äörper beftnblid) »ermüdete; eine 33or|Mung,

welche ba$ S3olf noeb je&t von jeber eiternben @ru=

ption f)egt.
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beit, wafjrcnb er felbjt »ieber bergeffellt würbe; tfuftrigik

ba, bie ©emablin ©untramS üon Orleans unb SJurgunb,

ftarb an biefem Uebel, unb »erlangte auf bem Sobbette bie

Einrichtung iljm 2Ccrjtc ; ber ßeicbnam beS graufamen

SftantinuS, ©rafen oon 2Cngouleme erfcbien fcforoarj, unb

roie auf Äotylenfeuer geroftet *).

3»ei 3al;re frater, 582, berrfcfyte wieberum eine

grojüe e»ibemifd)e Äranfbeit (Lues) unter bem SSolfe
2
)

:

„oerfcbiebene bSSartige Äranffoeiten mit 9)ujWn unb SßlaSs

eben
3
), weldbe Diele 2Renfd)en babinrafftej Biete anbere

entrannen hingegen bem Sobc burd) ein forgfältigeS unb

jroecfinäfjigeö SSerr)aIten. 2fucb, »ernabmen wir, ba{? in

bemfelben Sab" bü Sorbonne bie roafyre $>eft (Morbus

inguinarius) fo beftig geroutbet babe, bafj jwifdje-n bem

Anfall ber Äranffceit unb bem Sobe faum ein fur^er Seifc

1) 3Sgl. ©obenbam a. a. £>. Sect. 4. c. 4. : Etenim
pustulae fuliginem nigredine aequabant, ubi

nempe confluxerint, et aeger non prius extin-

gueretur, (juam ad maturitatem istae perve-

nerint. — P. Frank Epit. L. III. p. i 7 5.

Aeger succensis quasi ignibus tostus

comparet. — Constant. Afr. 1. c. L. VIII. c.

i4. Variola nigra sicut ignis incendia.

2) Greg. Tur. Hist. Fr. L. VI. c. i4. et i5.

3) Valetudines variae, malignae, cum pusulis et

vesicis. £)te 2lu3ga6e be§33abiu8 bat— valetudines
variae morbive ; meldete anbete— valetudines va-

riae
, milinae, «>cldt)cö Sßillan überfefct : of the ini.

liary kind.
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räum blieb." — 2Cud) getir , äßifdjof »on Nantes, würbe

»on ber Mrantfytit (ber Lues cum vesicis) ergriffen —
— „alS baS Sieber nachließ, urtb bie gefüllten Ruffeln an

ben Seinen r;er»orbrac*)en ," legte er für) einen Umfcblag

»on @antf;ariben (ein in bamaligen Seiten , um in »efiars

tigen Äranfbeiten baS ®ift abzuleiten , fefyr gebräuchliches

Mittel); biefeS wirfte aber ju heftig, „bie S3eine »erfauls

ten," unb ber Äranfe ftarb.

6ine genauere SJefcbreibung ber (Sruption ftnbet fidb

in ©regorS Gjrjctblung »on ben SBunbern, wclcbe ber fyeif.

9J?a'rtin nadb feinem SEobe »errichtet §at. ©ie fubrte bie

Ueberfcbrift : De lue, quae cum vesicis fuit '). „5m

»origen Sab« würben bie 33ewobner »on SEourS »on einer

fdjweren ©euebe beimgefudbt, S)aS Uebel war »on ber

2frt, bajj ber Äranfe »on heftigem gieber ergriffen würbe,

unb fein ganzer .Körper »on S31ä3cben unb fleinen Ruffeln

fiarrte. (§3 waren biefe Weife, i)axtt unb »ralle SBtafen,

welcbe heftig fdbmeritcn. ©obalb ft'e, nad) »ollenbetcr

Steife
, geplafet waren , unb ber (Eiter ausfliegen begann,

würbe ber ©cfymerj bureb baö tfnffeben ber bebeefenben

ÄleibungSfiücfe noeb befitger. £ie Äunfi ber 3Cerjte er«

wie§ fieb frudbtloS ofone ben 33eiftanb beS f;. SKartin." —
— „©ine »ornebme grau war fo fer)r »on biefen ^ufteln

jugeriebtet, bafj Weber £anbe, nod) güfje, noer; irgenb ein

Sfjeil ibreS ÄoruerS frei geblieben, unb felofi bie Eugen

»on ibnen bebeeft waren; als biefe fcfyon im ©terben lag,

würbe baS SBaffer, mit welchem baS ©rabmal beS ^eiligen

l) De miraculis St. Martini. L. III. c- 34-
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(igen abgewifdjen war, innerlich unb äuferlid) angewanbt;

worauf baö gieber erlofd), bie (Siterung ber puffern

fcbmerj(o§, unb bte Mxante bofb ^ergeftetlt würbe." ©res

gor litt fctbfi i. 3. 563 an ber Äranfbeit *) („irrui in

valeludinem cum pustulis maus et febre") , unb

gtebt »ort feinen eigenen ©eföfelen üorjüglic^ bie gieberbifce

unb ba§ ffirennen ber £aut an; nacb Anrufung be§ Ijeif.

Martin »erlief? tbn ba§ gieber, fo baj? er, noeb äufjerft

febwaeb, eine SBanberung ju bem ©rabe beS Seifigen ans

treten fonnte. 3(uf biefer Keife ergriff tbn baS Siebet »on

Steuern (Febris variolarum secundaria?); er erreicht«

abn glücffidb baö Siel feiner spitgerfcfyaft , unb würbe ge=

beilt.

tfufjerbem madbt ©regor bie S5emerfung 2
), bafü in

ber Äranfbeit, Pusulae genannt, Diele Äranfe auefy wab=

renb „ber SSerbicfung be5 ®ifte§ (veneno incrassante)"

geftorben waren. SSBenn biefeS bie ©iter -. unb JBorfenbils

bung anbeuten fott, fo ftimmt e§ überein mit ben alten

SEBorten Xüicenna'S 3
): Et multoties moritur aliquis

in variolis in declinatione. —
©emijj Iaffen fttb biefe wörtlich, übertragenen 33efcbret=

bungen ®rcgor§ obne bie gewaltfamften SSerbrebungen auf

feine anbere Ärcnfbeit beuten , aß auf bte Porten , welche

1) De mir. S. Mart. L. I. c. 32. «gl. L. I. c. i3.

u. L. II. c. 5i.

2) De gloria confessorum c. 24.

3) Canon. L. IV. Fen. II. tract. 1. c. 98.
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fcier fa)on üon Qvitt, Qafyn, faulet, ©prenge! 5

) unb

SBiUan erfannt worben ftnb. "Kn fcerpetifdjje unb erpft'pcs

tat5fe gruptionen barf man wofyl nidjt benten, wo ein

foeftige^ gieber ber 33orlaufer unb ^Begleiter ber übe« ben

ganzen .Körper verbreiteten eiternben ^ufteln ift, bie Äranf=

t)tit epibemifd) ganje ßanter überjiefyt, unb im acuten

SSerlaufe eine grofje SRenge ber Einwohner hinrafft („Lues

multas adterens civitates — lues gravissima febre

exurens — populus lue gravissime vastabatur").

2>er 2lu§fafc, felbft wenn er ba§ ©eftdjt unb bie Äugen

ergriffen \)<xüe, wirb in ©regorS SBefdjjreibungen »on ber

epibemifdjen ^ufulafranfbeit n>or)l unterfcfyieben ; er wirb

Leprae morbus, unb bie (Sruption nia)t Pusulae, fon;

bern Ulcera
,

genannt ; bie Äranfen feeifjen Leprosi,

unb würben in eigenen 4?ofpitien aufbehalten
s
). 2(ud)

»on ber wabren ?)cfi wirb bie $Pufuta nicr)t allein burcb,

bie burcbgangig beibehaltenen tarnen r>inlanglid) untcrftyies

ben; fonbetn werben beibe aud) burcb 2lngabe berSpmptOi

me Hat unb beutlicb. c&arafteriftrt
3
). 25en S3einamen

i) Seittage @. 27.

2) De glor. conf. c. 2. u. 86. (Xenodochium le-

prosorum). — Mirac. S. Mart. 1^. I. c. 8. u.

11. L. IV. Prol. — Vitae Patrum c. 1.' §. 4.

(Hospitiolum leprosorum) u. a. m.. Sie ßepto;

fetten rourben olfo »tel früher gegrunbet, nie» im Uten

unb 9ten %at)tfyuniievU , wie Renaler angiebt (@e=

fd)id)te be$ abenbl. 2luSfa|eS. #amb. 1794. @. 1. u.

211.)

3) 25ie (Symptome ber Clades inguinaria ober glan-
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Morbus dysentericus trägt bie ledere nur »on ben gas

ftrifcben ©pmptomen , bem (Srbrecben, ben ßeibfchmerjen,

unb bcr »ielleicbt nicht feiten hinzugetretenen Diarrhoe ; bie

wahre JRuhr wirb bagegen öon ©regor felbfi burd) ben

üftamen Dysenteria, unb burcr) anbere (Symptome bes

jeiebnet, nämlich bureb gieber, SKagenbefchwerben, SJaucfc

flufi mit ftarfem Slutabgange , @cfet unb Erbrechen; bas

neben fommen aber weber ein embemifeber ßbarafter ber

.ßranfbeit, noeb .Kopfs unb ßenbenfebmerjen , Äugenaffec;

tion, nodb pufiulofe ßruption »or ').

Sie gegen unfere 2£nnabme erhobenen (Sinrourfe ftnb

unerheblich,. SBerlbof
2
) fennt nur ben Anfang ber oben,

auö bem feebfien SBucbe ber 4?ifiorie ®regor§, rnitget^eils

ten (Stelle, nicfyt aber bie »orbergebenben unb folgenben

eigentlichen äBefcbreibungen ber Äranfbeit , nod) bie Äranfc

beit«gefd)id)te beS 33ifcbof3 gelir ; weSbalb ihm benn bie

dolaria , welche nie mit ben Pusulis malis an bem=

felben Dtte jugleich r)errfcr)te , befdjreibt ©regor. Hist.

Fr. L. IV. c. 3i. —• „erat enim et ipsa mors

subita. Nam nascente in inguine aut asello

vulnere in modum serpentis, ita inficiebantur

homines illi a veneno, ut die altera aut ter-

tia spiritum exhalarent."

i) De mirac. S. Martin. L. III. c. 52., de cle-

rico dysenterico. (Jbenbnf. L. I. c. 37. u. L.

II. c. 1, »0 er erjä'blt, wie er felbft bie 9Iubr ober:

ftanben t)abe, unb jroar acht Sabre fpatet als bie tyu-.

fulafranfbeit; ferner: L. II. c. 12. L. IV. c. 9.

2) 'X. a. £). Cap. I. §. 5. not. 13.
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»Ott ©regor felbfi gemalte SMfiinction jwifdjen bcr Lues

cum pusulis Ultt» bent Morbus inguinarius gu 9tar;

bonne entgangen ijt. 2(u§ betreiben Unbefanntfc&aft fließt

aud) feine SBemetfung, baß ©«gor fjter »on einer feite:

nen pcftilenten Äranftjcit rebe, unb nirfjt von einer fo

gewöhnlichen, wie bie $)ocfen. (Sin ßbroniji aber pflegt

nur ber großen ß-pibemien ju erwähnen, ofyne ftcb barunt

gu befummern, ob ein foldbeS epibemifdbe§ Uebel aud)

fporabifd) »orfomme, ober niebt; große spoefenepibemien

aber febren, wie berannt, immer nur nacb Verlauf meb;

rerer Satyre wieber, ftnb alfo, nacb 2BerIbof§ eigenen 2IuSs

bruefen, nidbt „gewobnlicb ," fonbern „feiten ju nennen,

gang wie fte bei ©regor erfebeinen. ©runer ' ) fübt, nacb

2Berlbof§ ©nwenbungen, ik ©acbe für abgetban an.

SRoore *) will in ber Äran?beit, an weldber G.1)ityexiä)%

©obne fiarben, lieber Slubr feben , al§ ^oefen, weil er

bem gelebrten Äircbengefcbidbtöfcbreiber bie SBerwecbfelung

ber Flamen niebt jutrauet, unb weil Weber $u(ie(n in ber

2RunbbobIe unb auf ben tfugen , noeb ber SBIatterngerucb,

unter ben ©pmpfomcn angegeben werben. £cr erjie (Sin;

wurf üerbient faum eine ^Beantwortung, unb trifft übers

bieß niebt; ©regor nennt bie 9lubr immer Dysenteria,

bie Pusulae ober ^Pocfen aber nur ein; ober jroeimat

Morbus dysentericus cum pusulis; unb in anberen

Gbronifen, bei SJegino, £ermannuö GontractuS, in ben

Anuales Fuldenses u. a. fommt bie Kubt ofterS ÜOr,

i) li. a. £>. @. 45.

2) 31. a. 0. ©; 7- ff-
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jcbeSmal unter ber Benennung Dysenteria , nie mit] bem

jäufafce cum pustulis malis. 25ie SKdngel in ber SSti

fdbreibung ber Eruption würbe aber SRoore niebt gerügt

r)aben, wenn er bie obenftebenbe ©teile aus ben SBunbers

werfen be§ f). 9Rartin gekannt bdtte. SBoHfe man, eigen«

finnig am Wamm r)aftenb , unter bem Morbus dysente-

ricus burcbauS SJubr fet>en , fo würbe gerabe bie SSe»

1

febreibung ber lederen t)&cbfi mangelhaft erfebeinen, ba

bier öon allen tbren ©pmpfomen nur beS 6rbrecr)en5 ge=

baebt wirb, unb ©regor bod; an anberen £>rten feine S3e;

fanntfebaft mit ben fceröorjiecbenberen Grfcbeinungen ber

Stubr bewiefen bat. — ©ebnurrer ") fdjcint ungewiß;

er ijl gar niebt abgeneigt, bie fraglicbe epibemifdje Äranfs

beit für ^oefen ju bitten, unb ft'nbet nur «ine ©d>wie;

rigfeit in ber «KranfbeitSgefcbicbte be$ SBifdbofS geCt'jc , unb

in ben 2Bunbern bed b. Partim Sn erfteret febeinen

ibm „bie Papulae (tm$ ganj anbereS aß $ocfen" ju

feon — unb wa$ benn? 2Bie bie Pusulae malae, welcbe

er Papulae nennt, befebaffen waren, ft'nbet ftd> in bem

oben angebogenen Äapitel, de lue quae cum vesi-

cis fuit, beutlict) befc&rieben. Unter ben SBlinbbeiten

ober , welche ber b- Martin nacr) feinem Sobe geseilt W,
fomme, wie ©ebnurrer behauptet, feine einige t>or, bie

»on ben ^oefen berrübre; eine oon SRoore entlehnte ßirti

wenbung, weldbe burd) ein forgfältigereS Sefen ber SBerfe

©regorö entfraffet wirb. 25enn in ben (Srjäblungen befc

felben oon ben burd) ben &ett. SÄartin, Sutian, Cupicis

i) lt. a. O. ©. 14 r. ff.

niuS,
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niu§, SDibtuS, SflicettuS, ÄribiuS u. a. m. ') gelitte«

Säßen größtenteils veralteter SBlinbljeit, welrifoe bie 3a^>(

»Ott l;unbert weit überfteigen, wirb burd;auS weber ber Urs

fad)e ber Äranffjeit, nod) folcfcer Umftänbe, welche auf bic

2Crt ber JBlinbtyeit fdtfiefjen raffen, gebaut; nur oier biefer

Sdlle fcfceinen acute Äugencntjunbungen gewefen ^u fe»n;

brei ber Äranfen waren erblinbet burd) «Staub unb 2Binb,

fect)3 bureb bie ÜJfadjt beS Teufels, unb jwei bis brei, weil

ffe an Sonn 5 unb gelltagen arbeiten vorgenommen f)at-

ten. ©in Äranfer war taub, ftumm unb blinb „a quod-

dam contagio." S3on ben übrigen Ijeifjt eS nur: cae-

cus quidam, caeca quaedam U. f. W. SJJatt barf alfo

»on ben meiften biefer SBlinben weber behaupten, baf? ffe

niebj buref) bie Porten ober Pusulae um ii)t ©eftebj ge=

Fommen, noeb aud) ba§ ®egcntl;eif. Äußer bem oben an*

geführten S3eif»iete ber Äugenaffection in ber ^ufulafranf;

Jjeit, fömmt aber unter ben SBunbern wirflid) nod; ein

atmlicfyeS vor , inbem ein Änabe mit ber Pusula mala im

©efidjte unb feit jwei Sagen wrfdjrooflenen Äugen tebenSs

gefährlich, barnieber tag, bis er nach Anrufung beS heiligen

SBartin bie Äugen wieber öffnen fonnte '). — fSnblfd)

meint ©chnurrer, baß bie spoefen, wenn ft'e ju biefer 3<it

im wefilieben @uro»a erfcbj'enen waren, nidjt fobalb wieber

eeffetorounben fe»n würben. £)aß biefeS aüdb. nicht gefcb>

ben, wirb im SSerfoIge unferer Unterfucbung fid) ergeben.

i) @. bie SSücber de mirac. St. Martini, de mir.

S. Juliani, Vitae Patrum, Vita S* Aridii Ab-
bat^;

2) Vitae Palrum c. 8. §. 1>

io
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Sftariuö t>on 3Ct>en$e8 u. a.

©reicfoeitig mit ©regor ermahnt ber SBifcbof SBariuS

UOIt 2u>endje§, fowofel be§ Morbus dysentericus cum

pusulis, alS ber Clades glandolaria. ,,5n biefem

Safe« (570) überjog eine heftige Jtranf&eit mit 33aud)flu|?

unb Variola Italien unb granfreicr;. " 5m folgenben

Safere, 2C- 57i/ »raffte eine furchtbare Äranffeeit mit

©rüfengefcferoülften , bie man Pustula benannte, eine uns

ädfelba« SKenge ber S3eroofener obengenannter ©egenben

fein ')." £>ie Pustula beä SRariuS ift offenbar nicr>t bie

Pustula ober Pusula mala ©regorS, fonbern bie JBubos

nen unb Äarbunfeln beS Morbus inguinarius bei bem

Ie(5tgenannten , bie glandulae in modum nncis vel

daetyli, in inguinibus hominum, vel in aliis de-

licatioribus locis, bei §)aut SBarnefrieb ; ba§ niefet fo

aflgemein tobtlicfee Profluvium ventris cum Variola

fommt bagegen mit ©regorS Morbus dysentericus cum

pustulis überein. Sttoore
2
) will bier $tt>ei ©eueren wxi

febiebener 2Crt ntc^t erfenn,en, unb (»alt bafür, ber 2tu&

bruef SSarioIa, ber feier jum erjienmale, fünfhundert Safere

1) Marii Aventicensis Episc. Chronic, in Bou-
quet Recueil T. II. p. 18. — A. 570. Hoc anno
morbus validus cum profluvio ventris et -Vario-

la Italiam Galliamque afflixit. — A. 571. Hoc
anno infanda infirmitas atque glandula, cujus

nomen est pustula , in supra scriptis regiorii-

bus innumerabilem populum devastavit.

2) % 0. O. 0. 6.
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oor Äonfiantin t>on tffrifa üorfommt, fönne leltyt von eis

nem 2Cbfcbreiber interpolirt worben fn;n. £)afj ein 2(6-

fdjreiber bem ©afce, Morbus validus cum profluvio

veutris, bie 2ßorte , et- Variola, fo ebne allen ftcbtbaa

ten ©runb binjugefefct babe, ifl bodb. eine gar ju wiflfubrs

liebe Annahme; wie fonnen I)tfiorij"dt>e gforftbungen gebeü

ben, wenn man jebeS SDSort auäjujlrei^en fidt> erlaubt, weis

4)eö nid)t ju ben »orgefafjten Jtnftcbten $a$t. 35er 2lu§;

bruef SSarioIa bat ein »iel bofcereS Älter, al§ ÄonffantinS

©ibriften, unb wir werben ibm oori jefct an nodb öfterer

begegnen, ©djon in einem alten 5D?anufcripte au$ ben»

atzten ober neunten Saljrfyunberte ft'nbet er ftdb. wieber ').

<§§ ift biefeö im SBefifce be§ brittifdjen «KufeumS, t(jei!3 in

fäcbfifcber , tbeilS in foteinifeber ©pradje gefdjrieben, unb

enthält einen ©rorciSmul gegen bie SSariofa, mit ber fadtjs

ftfdbcn Ueberfcbrift: prS Poccap [wirb, $occa§, gegen bie

$)ocfen *)]. „Sanctus Nicasius habuit minutam va-

riolam, et rogavit Dominum, ut quicumque no-

meu suutn portaret scriptum Sancte Nicasi,

praesul et martyr egregie, ora pro me peccatore,

et ab hoc morbo tua intercessione defende. A-

men." — @ö giebt jwei Reuige beö 9?amen§ 9licajm§;

1) SßJittan a. a. £>. @. 96.

2) daneben freien jroei anbete, pi$ Gedpip unb prS

Geppel, roitt) ©ebrif unb t»itt> ©e$rcet, gegen 9>efl

(percussio ,
plaga) unb gegen ©efd)tuu(|re. @.

Hickes Thosaur. linguar. vett. septentr. Oxon.

1703. T. IL p. 234.

10*
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t>on bem einen fehlen «He 9?acbricbten über fein geben; ber

in jenem 9Hanufcripte roabrfcfceinlicb gemeinte war im 3k

430 SJifcbof ju SRbeimS , unb litt ben aWartorertob. Um

t>aö 3eugnijj be3 9Ranufcript§ $u entkräften, behauptet

SRoore '), tiefer 91icafiu§ fyabt fc>te Torfen nicfyt uberjleben

fönnen, »eil beim ©uuu§ ficb. nichts baruber finbe; eö

flebf aber beim ©uriu§ überhaupt nidjf ba§ SHinbefte über

bie SebenSumfiänbe beS 9ftcafiu§, fonbern allein bie alte

au& bem groboarb entlehnte SJefcbreibung feines SHartijs

riumä
2
). — ©runer ^egt feinen äweifel gegen bie tyob

fenepibemie bei 59?ariu6; aber ftebt barin, fonberbarer

SBcife, eine S5eftätigung be§ arabifdjen UrfprungS biefer

Äranfb.eit im % 569 ober 572, ol;ne ju bebenfen, ba§

fte nicfyt in bemfelben %ai)rt, ober gar jroei Sabre fruber,

t?on 9Mfa tyx ganj Italien unb ©aflien überleben fonn=

te, fonbern in biefen ©egenben einen oon ben Arabern un?

abbangigen Urfprung biibcn mufste. .

Unter ben ©eucben ber folgenben Sab« jeicbnen fto)

oorjüglicb bie 0. 3. 589 «nb v. 3. 6x5 auS. S3on erflc-

rer wirb nur angegeben, ba(? fie eine 9)eftilenj geroefen,

unb Esquinancie genannt worben fei)
3
) — wabrfebein:

lieb eine (Spibemie beS malignant sore - throat, ber noeb

in fpäteren Seiten in ßnglanb bie ©teile bcö ©dbarlacbftes

1) 3f. a. £>. @. 97.

2) Surius de probatis Sctorum historiis. Colon.

Agr. 1681. T. VII. p. 1011.

3) Chroniques de St. Denis. L. IX. (Bouqqet T.
III. p. 253)
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6er§ einnahm. 3m 3. 6i4 unb 6i5 aber bemerffe man

in Stalten unb granfreidb eine eptbemifd&e ^»autfranf^eif,

welche »on einigen Elephantiasis, üon Anbeten Percus-

sio scabiarum ober scabierum genannt würbe. 2>iefe

eruptfoe Äranfbeit war acuter 2Crt, unb enbigte bäuft'g %t-

nug mit bem Sobe; fte entstellte bie Äranfen fo febjr, ba$

ifore ßeidben t>on ben Angehörigen nicfyt mefor erfannt wer;

ben fonnten '). Siefe Umjtänbe berechtigen binlänglicfc

ju ber 33ermutbung einer ©pibemte confluirenbet Poeten,

3U welker aucb. ©c&nurrer 3
) felbfi ftcb hinneigt.

©etttyen fceö fie&enten bi$ $e^ntcn

3n SSrtttannien unb Srlanb berrfcfoten t>on ber 3eit ber

romifcben Dccupation an, bi§ ju bem (Sinbrucbe ber "Uns

gelfacbfen, nicbt (elten grofje @pibemten ober spejtilenjen,

benen aber nicftt eber eine befonbere tfufmerffamfeir gewib-

met würbe, aß bi§, bei june&menbem SSerfet>re mit bem

kontinente, Gbrijient&um unb .Kultur burcb baS ßanb ficb

verbreitete. 23on ba an fommen M ben ßfyronijlcn , ®il-

baS, 33eba, SRattbtaä 9>artS unb £ermannu3 GontractuS,

i) Mariani Scot. Chronic. L. II. aet. 6. a. 6i5.

(Pistor. T. I. p. 622). — Siegbert. Gemblac.

Chronogr. a. 618. (Pist. T. I. p. 749). — Paul.

"Warnefr. de gestis Longob. L. IV. c. 47. —
Anastasii Histor. Pontificum Romanor. Paris.

i64g. p. 45.

1) X a. £>. <S. 153.
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fcdufige Sßadjricfyten t>on ^e(iitenjcn cor, bie namentlichen

ben %Üflxn 664 '), 670, 676
2
), 678, 680, 685/ 771

unb 779 , bCe ©acbfen überfielen, unb »on üerfcbiebener litt

geroefen fepn muffen, einige »on ifcnen erfd)ienen wdfc

renb unb nacr) einer £unger§nc>tb , roelebe in jenen jlurmis

fcben 3eiten nic&t feiten einrif, bis bie ©eijllicben 2£cferbau

unb gifcbfang allmdblig mebr unb mebr eingeführt Ratten j

anbere aber t;etrf4>ten bei großem Ueberfiuffe an SebenSs

mittein, unb roaren eruptioer 2lrt, gemeinigtieb. Ignis sa-

cer unb Lepra gravissima, unb in Srlanb SBoIgacf;

ge«ati£t, roelcber Sftame in S3nanö irldnbifcbem SSBorterbUs

dje bureb Small-pox unb Blister überfefet wirb 3
).

äuroeilen erfebien bie Äranfbeit bem Morbus dysente-

ricus cum pusulis ©regor§ ntebt undbnlicb; fo bejeieb.;

net fte j. 25. S3eba
4
) al§ „longus interaneorum do-

lor et ardor cum profluvio ventris ," reeller ans

ftecfenb war, bie .Rranfen um ben fiebenten Sag tobtete,

unb »or^üglicb fcie Äinber befiel. SSoh anberen Äircbenod;

rem wirb eine speji, bie in einem Steile 3rlanb§ tytxfött,

i) ©(eicbjeittg berrfebte eine «Seucbe in 9tom unb

Grgppten.

2) 93on biefer reich auäbriicftid) angegeben, ffe fet? aus

bem Srient getommen.

3) 3)?oore a. a. S. ©. 84.

4) Histor. eccles. L. IV. c. 5. i4. 19. L. V. am
@nbe, Vita Cuthberti c. 8. 33. u. a. in Opp.

Cantabr. 1722.
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äBubtje @onnail, Pestis flava ober icteritia genannt 1

),

fieiber fehlen, bie wenigen oonäieba angegebenen Umftdnbe

abgerechnet, alle nafjere 9?acbricbten über baS SBefen unb

bie Symptome biefer »erfebiebenen eptbemifeben Ärant^ei;

ten ; merfroürbig bleibt aber eine grjäfjtung t>on bem 6in*

falle einer foltben ^efiilenj mit .£>autau§fchlägcn wegen tu

ntger 2£cl;nlidbfcit mit ^>amifp§ ©cbtlberung ber spoefenepis

bemie im eiepbantenfriege. ©ie ftebt in ber Sebenäbe«

febreibung be§ beil. ßolumba, be§ erfien SSerfunbiger be5

Gbriftentbumö unter ben Rieten unb ©coten (ftarb. Z.

596), weldje üon einem feiner Nachfolger, bem 2tbte^ba*u

nan, gegen ba§ ßnbe be§ ft'ebenten SatyrfyunbertS »erfaßt

worben ift "). 2)er b. ßolumba fafs auf ber ©ptfce be3

4j)ügel§ Munitio- magna auf ber Snfel Sona (ober §9
ober ScolmfiU), unb fab gegen Sorben eine fdbwere

SJegenwolfe au8 ber ©ee am beitern J^immel aufzeigen.

£)a fagte er ju feinem ^Begleiter, bem ÜRoncbe ©ploa«

nuS: SMefe SBolfe wirb SRenfchen unb Spieren bW
nachteilig werben; fte wirb einen großen SSbeil ©ebotfe

JanbS (b. t. SrlanbS, wo bie ©coten bamalö 2Bobnfüje

Ratten) , überleben, unb gegen 2lbenb eines »erberblicben

Siegens ffd> entlaben, welcher fcblimme Ulcerationen auf

1) Vita S. Geraldi in Act. Set. i3. Mart. Tom.

II. p. 291.

2) Vita S. Columbae Abb. auet. S. Adamnano

Abb. L. II. c. 4. in Act. Sctorum. 9. Jun.

(Bollandi) Henschenii et Papebroch. Antverp.

1698. Jun. T. II. p. 2i4.
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ben .Äorpern ber SKenfc^crt unb ben @ufern be§ SSie^cS

erzeugen wirb, an welchen SRenfc^en unb Stjierc , oon ber

giftigen Äranfbeit bem &obe nahe gebraut, fefer leiben

Werben (pluviam destillabit mortiferam, quae gra-

via et purulenta humanis in corporibus et in pe-

corum uberibus nasci faciet ulcera, quibus ho-

mines morbidi et peeudes , illa venenosa gravitu-

dine usque ad mortem molestati , laborabunt).

SBir wollen mit göttlicher 4?ülfe i|>re Seiben Knbern. —
@r lief nun ben Wand), mit geweihetem S3robte eerfe*

ben, obretfen; bie Sßolfe überbot te aber biefen, unb bie

9>e(t begann. Sie erfien Äranfen, welche ©t)lt>anu§ an;

traf, heilte er bureb, SSefprengen mit SBaffer, in welches

baS beil. SJrobt getaucht war; bie Verheerungen ber Äranf=

beit unb ba§ ©erficht biefer Teilungen führte barauf eine

grofje SRenge Äranfer ju bem SBoten beö heil. ßolumba,

welcher alle mit bem SBaffer befprengte, unb auf biefe

SBeife viele SRenfctyen unb Shiere wieber berfteHte.

2fuch ba§ neunte unb jehnte Sabrbunbert waren t>on

dpibemien ber ^Pocfen unb SRafern nicht frei, Sn ben

fahren 876 unb 877 (»errfdbte, in großer Verbreitung,

ba§ »om £eere ÄaiferS Äarlmann au§ Stalten mitges

brachte „italienifcbe gteber mit £ujien, tfugenfebmerjen

unb einem pejitlenten ßbarafter." Viele ©olbaten »on

.föarlmannö ^eere jlarben unter fortwährenbem Ruften '),

j) Annales Fuldens. a. 877. (Freheri scriptores

rer. Germanic. cur. Struvio. Argent. 1717. T.

t p, 5o.) Herman. Contr. Chron. a. 877. (Pi-
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(Sine afcnltdje Äranffjeit (Pestis quasi febris et tussis,

mixta mortalitate) war in ben Safyren 889 wnb 927

in granfreid) tmb £)eutfd)tanb , »orjüglicb, am Steine,

allgemein oerbrettet "). — £>iefe ©eucfyen waren cielleicfyt

nur befonberS boSartige e^ibemifcbe .Katarrhe, Snfluenjen;

bebeutfamer ift aber tte grjäblung beS 9B6ncb§ flimoin

»on gleur« con einer eptbemifd)«contagiofen Äranftjetf,

welche bie Sftormanner, jur ©träfe für bie ©cfyanbung be§

£)ratorium§ be8 % ©ermaftuS ju $Pari§, im 3- 845 fiter«

ft'el
2
). ©ie wirb fcfc,led)tbm Dysenteriae morbus ge«

ttannt, fd)eint jebod) bem Morbus dysentericus cum

pustulis bei ©regor, SKariuS u. a. nicbt unähnlich, ge«

wefen ju fe^n 3
). SSiele ber oon itjr ergriffenen würben

blinb, unb litten nalpe vor bem Sobc an SReteoriSmuS

;

ba§ ©terben nafom fo fefcr überbanb, unb bie 2fnffetfuna,

erfolgte fo auffaQenb auf bie äJeruforung, bog ber Äonig

ptor, T. I. p. 243,) Frodoardi Remensis Hi-

stor. L. IV. c. 2i. (Bouq. T. VIII. p. i64,)

j) Hugonis Flavin. Chron. Verdunens, p. 126.

(Bouq. T, VIII. p, 289.) Frodoardi Chron.

(Bouq. T. VIII. p. i84.)

2) Aimoini de miracul. S. Germani L. I. c. g.

12. i3. (Mabillon Act. SS. Ord. S. Benedict,

P. II. saee. 3. Bou<j. Tom. VII. p. 35o.)

3) Unter ben Äranfbetten , beten in biefee Seit bie beif.

©enowefa fo Diele fjeilte, werben S3linbr>eiten, ßontrac;

turen, gieber unb £epra (>auftg genannt, niemals

dber bie JRufyr. S. Bolland, Act. Sctor, Jan. T.

I. p. i5o.
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#oricb geroaltfame ÜKittel, bie weitere S3erbret'tung 3U bin*

bern, ergriff; er lieg namlicb, allen benen, welche man für

bereits infteirt bielt, bie .Kopfe abfragen, unb führte

fein ^>eer eiligft in anbere ©egenben. Äobbo, ber ©es

fanbte EubwigS, erjal)lte als 2tugen$euge bem Äimoin, wie

ber normännifebe £eerfubret JRagenariuS nacb. breitagiger

£luaat (er meinte 5)eitfd)enl;iebe Dorn b,. ©ermanuS ju bt:

fommen, bie @cb.merjen roaren üieDeicbt im JRürfen unb

ben Senben unb aufjerlicb. in ber £aut) über ben ganzen

Äorper fo angefcbroollen geroefen, bafj gegen bie 3eit feines

SobcS roeber bie 2lugen , noch, Sfcren, 9Jafc unb ÜÄunb er-

nannt »erben fonnten, unb ber Ceib jum SJerften aufges

trieben war *). —

© £ o r c i 3 m c n.

SBißan tbetlt auS einem im achten ober neunten Sabr*

bunberte getriebenen SKanufcripte z
) eine ©teile mit, weis

cbe eine lange , größtenteils metrifebe Anrufung ©otteS

unb mebrerer alten ^eiligen, gegen bie bamals graffirenbe

«pibemifebe unb gcfdt)tlidr>e Äranfbeit, entbält. 25iefe beift

bier Variolae unb ^occaS —

1) Ouando et venter inflatus tumescat, huic ae-

groto mors propinqua est. Ras. de var. et

morb. c. i4.

2) 31. o. £>. ©. 99, @g befmbet pfdt> in ber $atUt)-.

feben (Samml. im ©ritt, gtfufeum; SSKoore (@. 94.)
fegt es in baS jebnte Sabrbunbert , SKonro (<S. 49.)
»er bag 3abr 900.
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Ut a nobis lues ista

Hujus pestis currat

— — — pcto

Angelorum millia,

Ut me Salvent ac defendant

Doloris igniculo,

Et potestate variolae

[Liberent] ac protegant

Mortis a periculo.

Ne dimittas nos intrare

In hanc pestilentiam

Sed.salvare nos dijrnare

Per tuam potentiam.

Libera illam, Domine, de Ianguoribus pessimis et

de periculis hujus anni

unb om @d)lufTc t>ie facbftfdjen an bic ^eiligen gerichteten

SBptte: gepcyldaS me fi'S de la^an Poccar and

pi$ ealle ypeln. Amen. geiäfplbatb * me roitb. be las

tban $Poeca3 unb witb. eolle tjfefn , befcbüfct mieb üor ben

fcbeujjlicben $pocfen unb ollem Uebef. .

Giner ber S3our§cougbfcben @obice§, welcher graten;

tbeilS im neunten Sabrbunbert unb früber gefebrieben roorben

ijt
1

), enthalt eineSföenge fädbftfcber unb tateinifeber @rorci§s

men gegen 3ab.nfcbmerjen, tfugenübel, Unfrucbtbarfeit, u.a.

Äranfbetten, unb unter biefen eine Incantatio „contra

i) Hickes Thesaur. T. II. p. 304. 3°5-
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variolas," unb mehrere 6rorci§men piS Poe, fi%

Poccadl, pi$ Poccum 7 peeapa Hpeoplan , gegen

bie 9Renfd)en»o<fen unb bie Staube ber ©d;afe.

einzelne .Stan^eitSaef^ityten unt>

SSunber.

Sn ben ©jjronifen unb ßegenben begegnen wir oftmaß

vereinzelten furjen 9{acbricfytcn eon oornefymen ^erfonen,

roelcbe an ben $>oc?en barnieber gelegen ftaben, unb von

nmnberbaren Teilungen biefer Äranffreit bureb ^eilige $flari:

«er. ©olebe ft'nben fid) j. 33. in ber ßebenSbefchreibung

beS b. ßubger, Hbtä t>on ÜBimigabsöorbe (fDlunfter), beS

SBefefjrerS 3Bittefinb§, »elcfye t>on einem unbekannten grieS;

lanber, im neunten Safcr&unberte, »erfaßt »orten ift,

Siefer fagt auSbrucfüä) , er rootte nidjt alte SBunber txyx\t

len, fonbern foldfre, bie feit ber Eurjeflen 3ett, namlidj) t>.

2. 864 an. , fiefr jugetragen Ratten '
). @ö fep ifmt ein

iunge§ ÜWabdjen auS S3afloba ober SJeHa&etmt jugefu&rt,

roelcbeS buret) bie JtranEbcit ber SSariofo, unb jroar burdfr

ein ßeucom, auf einem 2Cuge blinb geworben fei), unb im

folgenben 34re an bemfelben Uebel (?) aud) ba§ anbere

2fuge eingebüßt 1)abe. („Haec variolae infirmitatem

ineidens, unius oculi Visum pustulis pupillam ob-

ducentibus primo perdidit, deinde post revolutum

anni circulum eodem morbo alterum quoque ocu-

lum amisit.") £>urcb Anrufung beS &. ßubger würbe

I) De mirac. S. Ludgeri in Boll. Act. Sctor.

Mart, T, III. 657. ff.
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fie bergetteflt. — Gin SRann ou§ Dem ®orfe SBramfelt

ober SSranjela, SKamenS SRabbtanb , war an bem Ueber,

welches man 5öattota nennt, tobtlich franf, unb lag bei

reits neun Sage unter großen ßeiben unb ohne Hoffnung

barnieber. ©ein ganjer .Körper war »oller ©efcbwure unb

jlarrte »on (Siterblafen. (infirmitate, quam variolam

appellant, ad mortem usque aegrotabat — corpus

totum ulceribus plenum, totum vesicis turgenti-

bus horrebat). @r würbe auf ben 2Beg, ber jum Mo;

fter be§ b. Subger füftrt, niebergelegt, unb gelobte ftier,

flu jener heiligen ©tätte ju »itgern, worauf er wieber ge«

funb würbe, fo baß alles 23olf über bie #erftellung eineS

Äranfen etftaunte, ber furj juvor wegen ber jlarfen ©es

fcbwulft unb ber SÄenge ber ^utfeln Faum noch mens

fcbenabnticb gewefen war (in quo paullo ante, pro-

pter nimiam inflationem et pustularum densita-

tem , viv'i hominis imago non agnoscebatur.). Un=

ter anberen ffilinben feilte ber b. 8ubger auch einen, ber

vor neun Saftren burdb eine pufhilofe gruction ba§ ©es

jtcbt verloren \)dtte (vesicis turgentibus oculorum spe

penitus deprivatus). JMefe ©efcbicbte befinbet ft'd) uns

ter ben 9cacbricbten t>om b. Subger, welche 33ernh. SRots

tenborf im jwolffen 3ar)rftunbcrt jufamm engetragen bat;

wann fte aber ficr) jugetragen, wirb nicht angegeben.

3m Safere 907 erfranfte 9>rinjefft'n (Slfriba, bie SEocfes

ter fllfreb be8 ©roßen, unb an SJalbuin ben Jtufenen,

©rafen twn glanbern, vermählt, an ben ^ocfen, würbe

aber wieber bergeftettt. SMefe Sftacbricbt entlegnen SKoore

unb 2Btu"an au§ einet meteorologifcben ßbronif be§ Dr.

©bort, welcher feine Quelle nicftt angegeben ftat, unb
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bie iä) bergeblicb, gefudjt Ijabe. 9Hoore fd^enft ityr ooDtg

SSettraucn , wogegen H. ©mitb. , ber £erau§geber ber 2fbs

fcanblung SBilianS, ben Di-. @^ort ber Seidjtglaubigfeit

fcefc&ulbtgt. — 3m $. 938 lag SBalter, ber ©obn 3hi-

botybA ©tattbalterS oon ©t. £>mer, an ber ÄranUbeit,

quem medici Variolam vocant, fchroer bawieber,

rourbe ober burcb. Anrufung be§ l). SJertin unb ©elübbe

geeilt '). Um SBetljnac&ten beö Sabrö 861 rourbe SSaU

buin, ©obn be§ ©rafen Arnulf t>on gfanbern, oon ber

Äranfljeit , roeldje bie Herzte Variolae ober $>occaS nen*

mn, ergriffen, unb ftarb am gefte ber S3efcb,neibung beS

folgenben SabrS 862
s
).

Gine anbere .Kranfbeitägefcbicfyte
3
) »erbient befonbere

2$ead)tung, ba ft'e Seugnif? giebt, roie oertraut mit ber

Äranf&ett, unb roie gliicElicb in ber SBorfoerfagung, bie

9ftoncbe oon ©t. ©allen waren. Giner berfelben, ber

vorzüglich burcb feine Jtenntniffe fiel) auszeichnete, 9lotfer

genannt, rourbe ju bem »lofclicb erfranften SMfcbof jta;

minalbuS gerufen. Golfer fußte ein anbaltenbeS Hafens

1) Vita S. Bertini in Act. Sctor. Sept. T. II.

p. 624.

2) Chronic. Silhiense (Bouq. T. IX. p. 79.) Fau-

chet Antiquites frangaises et gauloises. Paris

1610. L. XII. eh. i5, reo Variola ohne Qtnjtop

buref) petite- veröle übeefegt wirb.

3) Ekkehardi jun. de casibus Monast. S. Galli

in Alemannia, c. 13. de Notkero medico. <&.

Rerum Aleman. script. ex bibl. Melch. Hai-
mensfeldi Goldasti. Frcft. 1661. p. 53.
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Muten, unb fagte au$ bem ©erucbe be§ S3Iu(e8 (odora-

to cruore) ben 2fü§brud) ber Torfen (variolam mor-

bum) auf ben nacbfien brüten Sag oorfeer. 2CIS Äarm's

nalbuS an jenem Sage üon Sftotfer »erlangte, er möge bie

beroorbred-enben aufteilt junieftreiben, fagte biefer: „baä

fonnte id) rooM, »iU e§ aber nidjt tbun, benn id) würbe

bie S3orroürfe (karrinas) über beinen 3Iob nid)t ertragen,

fcem id) biet) in bie 2trmc tiefere, wenn id) bie Eruption

jurucf&alte." 23ie enbtteb aufgebrochenen Rüpeln beute et

bann in furjer Seit fo gtueftieb, bafj faum eine SRarbe

jurficfblieb (ut nee saltem de una [pustula] fuerit

signabilis). — 9?otfer lebte jur 3eit £>tto'S I. , unb

jiarb f. 3. 981 '). SBBenn in biefer Seit bie Äranffoeit

in ben Spätem ber ©ebroeij fo wofel gefannt war, roie

toielmebr mufjte ft'e e§ bann niebt in ben offenen Segen*

ben SEeutfcfetanbS unb ^ranfretebs fepn, unb üor^üglicb in

btn ßebranfiatten ter ©coten in Srlanb, auS benen baä

Älofter 3U @t. ©alten juerft befefct rourbe.

Crnblid; ft'nb in ben Äret'8 unferer Unterfudjung nod)

j»ei Uebel ju jieben, beren oftmals roieberfebrenber epibe=

mifeber 4?errfcbaft rodbrenb be§ jebnten unb eitften Safer*

bunbert§ bie ßbronifen feäuft'g gebenfen. 2>aö eine berfet

1) Heppidani et Ekkehardi Annal. brev. rer. in

Alemannia gest. (Goldast a. 0, £>. ju anfange

unb <S>. 229.)j
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htn wfit&cfe im erflcn unb eierten £>«ennio beä cifffm

SabrbunbertS gu 5Rom unb in meieren 9)roüinjen bed

griedbifeben ÄaiferreicbS fo heftig, baf bie Ueberlebenben

bic Sobtcit nic^t mebr fortfdjaffm tonnten, ßebrenuö unb

SSaroniuS ') nennen e§ nur bie SJraune, ohne bie ein^el«

nen' «Symptome umjldnblicb aufzuführen ; bie allgemeine

§3erbreitung unb bie groge SSobtlicbfcit (äfft aber auf eine

Angina maligna , ober baS ©cbarlacbfteber fdjliefen.

2)a§ jroeite Uebel ifl bie fogenannte geuerpeftifenj,

welche faft in aUen ©egenben granfreiebö unb ben angräns

jenben ßänber ju »erfebiebenen Seiten ffct> bliefen He fj, bau*

ftg nrieberfebrte, unb bureb ungeheure SJerfeeerungen ft'cb

auszeichnete. 25er IBtograpb beS % ©enulf, ein ungenannt

ter 35enebictiner au§ bem sehnten Sahrhunbert, erjagt

von ihr
2
) : 3m Safere 994 würbe büreb göttliche gfi*

gung eine große 2l'njabl bon SKenfcben burd) ein gcauficS

geuer im gleifcbe ober ber £aut (incendio carnis) in

große ©efahr gebracht. SJJan borte nicht atiein bie Jiran*

fen fcbmerjlicb febreien, unb fabe von ihrem Äorper gkieb;

1) Cedr. a. a. jD. <S. 742. 'EftexQazr^ge di ml h
not- Ttov &m<xriov tb zrjg xvvayxrjg vöarjj.ia , w$

advvazelv zoiig E,öJvrag sxcpeQeiV rovg red-vecÜTagi

Baron. Annal. eccles. Mogunt. 161 1. Tom. XL
A. 1004. u. 1039.

2) Mirac. S. Genulphi in Boll. Act. Sctorum
Jan. T. II. p. 107. — Historia Translationis

S. Genulphi in Monast. Stradense , auet. an-

onym, saec. XI. in Act. SS. Ord. S. Benedict

P. II. Saec. 4. p. 234.
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fam »erbrannfe ©füdfe abfliegen, fonbern twrfpürte aud)

einen unerträglichen ©erueb eon ber SSerberbnifj be§ gfeü

fdjeS. §3iele ftarben an ber .Rranfbeit, anbere würben

burd) bie SBefpvengung mit SQBeibwaffer gerettet. — Jfbes

mar t>on GbabanoiS fagt: Um biefe Seit (tt. 994) ents

brannte bie geuerpefiilenj im fiimoiftn (pestilentia ignis

exarsit); ber gan^e Äör»et un^Üger 3Renfd)en beiber

©efebieebter würben oon einem unrettbaren geuer üerjer>rt;

biefe Lues gravissima ober Plaga ignis enfyunbete bie

Äoröer, unb üerje&rte fte burd> Verbrennung; fte raffte

in 2Cquitanten ober 40000 3Renfd)en bin ')• Äucb im

S. 1085 bmfebte biefe ©eudfje im mittleren granfreidj 2
),

unb im 3. 1089 in glanbern; 2t. 1094 namentlid) ju

SEourna». SRad) ©iegebertS ßbronif war ba§ 3abr 1089

ein 9)eftja&r, üor^ügficb im weftiieben Steife £otbringenS,

wo »iele, com heiligen geuer (sacro igne quam
igniariam vocabant pestem) innerlidb ergriffen unb

»erfaulenb, unb mit jerfreffenen foblenfdbwarj gefärbten

©liebern, elenbiglicb jtarben, ober, burd) Grulceration ber

$dnbe unb gufje »erfiümmeTt, ba8 fümmerlidbe geben be*

fetten; »iele trugen aueb, ßontratturen bauen 3
). — 3u

1) Ademari Cabanensis Chronic a. 994. (Bou<j.

T. X. p. I47-) Commemorationes Abb. Lerao-

vicens. S. Martialis, auet. Adem. Cab. (Bouij.

baf. p. 318.)

2) Chronic. Turonens. a. 1085. (Bou<j. T. XII.

P- 4650

3) Siegeb. GembL Chronogr. A. 1089. (Pistor.

T. I. p. 847.) Meyer Annal. rerum Plandr.

11
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gleitet Seit war unter bem Sieb eine gro£e nicht naber

bejeidjnete «Seuche '). — 3m 3. 1094 fiel bie <St>ibemie

üon «Heuern in tfquitanien ein , unb würbe oon ben <5r)to=

nijlen ba§ geuer unter ber £aut genannt [iterata lues

subcutanei ignis plebem Aquitanicam atrocissime

torrebat] 2
). 3n bemfelben Safere berrfcbte aucb, roabr=

fcbeinlidb in ben SKbein; unb 3WofcIgegenben , eine große

g)cjt, beren ©pmptome nicbt angegeben »erben 3
). (Siner

abermaligen ©pibemie beS bciligen geuer§ im 3. 1109 ge=

benfen ©tegebert unb £>rbericu§ 33itali§
4
) (Unterer nennt

fte clades ignifera); unb im 3- 1128 unb n 29 oers

jebrte bie geuerfranfbeit (morbus igneus, quem phy-

sici appellant sacrum ignem — invisibilis ignis —
ignis sacer et quaedam pestilentia phlegmatica —

)

Antv. 1561. L. III. A. 1092 unb 1095. 2Sgf.

Mezeray Abrege chronologique de l'histoire

de France, Amst. 1715. T. II. p. 156.

1) Chronic. Abb. Urspergens. (Boll. Act. Set. Jan.

T. II. p. 158.)

2) Gaufridi Coen. Lemov. et Prior. Vosiens.

Chronic, de reb. in Gallia praes. gestis ad

an. 1094. (Bouq. T. XII. p. 427.)

3) Dodechini append. in Mariani Scot. Chron.

(Pist. T. I. p. 663.)

4) Chronogr. (Pist. T. I. p. 861.) Ord. Vit.

mon. Uticensis hist. eccles. L. XI. (Bouq. T.

XII. p. 7 o8.)
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bie ©lieber ber 2Renfcben '). Sftacfy 2fnfelm »>on ©ern*

blourS a
) toüt^cte in biefcm Sab« ein« große 3>eji unter

bem Stinbtüeb, ben ©cbweinen, ^irfcfeen unb Biegen , unb

bie Plaga ignis divini fiberjog $)ari§, ©oifforro, 6am«

brai?, unb tn'ele anbere ©tobte unb (Segenben. SMe Ärans

fen jebe§ 2tlterS unb ©efdblecfctS würben an ben güjjen,

ben ^)3nben, an ber 33rulr, unb, wa§ fcblimmer war, im

©eft'cfyte oerbrannt (exuruntur), unb jlarben fcbneu* bas

&in. 3u $Pari§ fcbenfte bie &. Sungfrau an einem Sage

t-on 105 Äranfen bunbert unb breien ibre ©efutibt)eit wieber;

ju ©oiffonS beute fte wdbrenb biefer GJpibemie üiele S5Iinbe

unb ©elabmte; aucfy eine Äranfe, beren 9lafe, Sippen unb

Äinn baS beilige geuer üerjebrt f;a!te; ber ©ejlanf unb

ber fdjrecflicbe "Knblid erfdbittferte alle, wcldben bie Äranfe

ju ©efidjt fam; bie genannten Steile würben aber ooHs

ftanbig erfefct, unb ba§ neue gleifcb. war bem alten üoHs

fommen abnlicb, beibe§ nur burcfy eine fcbmale iftarbe oon

einanber getrennt.

3n biefen ^ejiilcnjen würben »or^ugSweife bie fc.
©es

noeefa, ber r;. SJlartial, unb *>or aßen ber b. 2(nton um

£ulfe angerufen, ba&er benn bie Äranfbeit febr balb ben

SRamen 2fnton§fcuer «rbielt. ©efcr alte 4?9mnen pfeifen

1) Vita S. Genovefae (Boll. Act. Scto'rum Jan.

T. I. p. 151). — Chron. S. Petri Vivi Senon. —
Chron. Turon. — Chron. S. Stephani Cado-

mensis. (Bouq. T. XII. p. 283- 47»- 78°.)

2) Anselmi Gembl. Chronic. A. 1129. (Pist. T.

L. 952. ff.) SSgl. aud) Mirac. S. Cornel. et Cy-

priani. (Act. Sctor. Sept. T. IV. p. 775.)

11 *
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ben &. tfnfott öl« ©dmfepatron gegen bie 9>efi, to>§ faMfl«

geuer, unb ben Herpes esthiomenus; unb ^peter Slainer

erjablt
1
): «in (SotteSläfterer fep üon bmt beil. geuer, weis

cfyeS man ©t. 2(ntonSfeuer nenne, ergriffen worben, über ben

ganzen Körper eerfengt ober »erbrannt (toto corpore

ustulatur), unb unter großen dualen geftorben. — Sie

©euebe be§ beil. geuerS bei ben Spieren würbe Pusula

genannt, ober mit ber Pusula ber Spiere »erglicben
2
).

2)iefeS tfi atleS, waS über bie 9iatur unb bie ©pmp*

tome biefer furchtbaren unb baufig wieberfebrenben ©euebe,

au3 ben ßbtonifen fid) fc&öpfen lagt. Scb fte&e nicb.t an,

unter ber gcuerpeftilenj in »ielen g allen bösartige

fcfywarje unb confluirenbe Torfen ju »ermüden, unb ft'nbe

in biefer SReinung eine unerwartete ©tulje an Sftoore 3
).

2>a bie spoefen unjweifelbaft bereits im jebnten unb jw&lfs

ten Sab,rb.unberte in granfreieb etnr;eimifdt> waren, fo fann

man nid)f8 anbereS erwarten, al§ baf? ft'e in biefer 3eit

rnefyreremale in großen Spibemien bie SSeoolferung Iid)tc=

ten. SBirflicb ft'nben wir einer einmaligen '£errfcbaft ber

3)efi in granfreid) im neunten Sabrbunbert, unb einer

ftebenmatigen im gebnten ©aeculo uon ben 6b.roniften ge=

baebt; juweilen alS Pestis inguinaria, juweilen. aß

geuerpeft, juweilen alS Pestis ober Morbus pustularum,

unb bduft'g aud) ebne alle Angabe i&reS SBefenS. ©icber:

i) De sacello et de mir. S. Antonii. (Boll.

Act. Sctor. Jan. T. II. p. 158.)

2) Act. Setrum. a. a. £>. ©. i56.

3) ». a. D; ©. 81.
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lieb waren unter biefen ^eflilenjen 9)ocfen -. unb 9Rafern=

epibemien, bie nod> in öiel fpäreren Seiten ju ber ^)c(i ge;

«dmet würben, ©o fagt u. a. ein Är^t beS feeb^ebnten

3abtb>nbertS, 8aur. Soubert •)• „3n ber ?)e|i brechen o/t-.

wöbnlid) Papulae ober ©efcbwüljte au§, unb jroar Pele-

chiae pulicares, Variolae, Morbilli, (Srantbeme »Ort

ber ©eftalt unb garbe ber Siofenblätter (©entiliö üon go=

ligno nennt biefe titie) , JRot^Iauf, Jiarbunfeln , unb 25us

bonen." — Unter ben Eigenheiten ber geuerpejt finb ober

mehrere, bie mit benen ber bösartigen Variola übefeihfiim;

men; bie ganj allgemeine Verbreitung, bie grojie Sobtlid),

feit, bie fdmurjbaft brennenben ®efut>Ie unb bie fdbwar^e

garbe ber Sberfläcbe; wober bann bie S3ergleid)ung mit

einem geuer unter ber #aut unb mit Verbrennungen.

Äonflantin t>on 2£frifa gebraucht bei ber SBejeicbnung ber

feb^warjen spoefen bafielbe S3ilb: nigra sicut ignis in-

cendia *) — unb' mehrere abnlidje S3ergleidbungen 1)dbt

tcr> fd)on an anbeten ©teilen natbjuroeifen ©elegenbeit g«;

babt. £>ic angebeutete Ulceratton unb baS 3erfliepen ber

weichen £beile
5
) verbreitete einen unerträglichen ©cjhnf

;

i) De peste. Lugd. B. 1582. c. 6,

2) Loc. com. L. VIII. c. i4.

•3) „Carnis" roetdjer tfugbruc? bei latcitiifdfjen ©d)rift=

flellem jener Reiten, fclbfl bei <uabiffifd;en 2ferjten, aud>

bie .fjaut mit begreift. ©0 fagt j. 25. Sern, ©orbon

(Lilium medic. Venet. i4g6. P. I. c. 12.):

Variolae et morbilli sunt quasi quaedam apo-

stemata seu pustulae parvae> fere supra to-
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unter ben tfuSbrudjSfieflen werten eorftugSweife baä ©es

ft'cbt, bie 23ruft, bie £änbe unb güfüe genannt; aber mefc

rere SRadjridbten geben auSbrucflicb an, wa§ nicht ju ubers

fetyen: baö geuer tyabe bie ganje SDberflcScbe be§ ÄorperS

eerbrannt. SKebrere Äranfe behielten, wie eS febeinf, nad;

fiberfianbener Äranfbeit SBIinbfeeJt (tfnfclm), unb (iontrafc

turen: multi nervorum contractione distorti (@ie;

gebert). ©ebnurrer, ber überhaupt ein ungetreues 33ilb

ber Jtranfbeit ou§ SKe^erap aufgenommen bat, maebt freis

Itdt> au§ jenen SBorfen „Ärampfe, wunberbare SSerbrebun«

gen ber ©Heber, (Sffiafen, unb bem ©omnambuli6mu§

äbnltdje SufäKe ')." — SBie ferner wabrenb ber £errs

fct)aft ber Sföenfcbenpocfcn aud) unter ben jabmen unb toiU

ben agieren oftcrä ©eueben beobachtet werben
, fo war bie«

feö aud) wäfcrenb ber geuerpeft ber gaü".

SBenn wir nun bei ben wenigen unb fdblecbten mebt;

tinifeben ©dmftftellem jener Seit 9iacbrid)ten über biefe

©pibemien in granfreid) unb 2>utfcbtanb fueben, fo

bleibt unfere SRube ganjticb unbelofont. SBaS aber bie

9camen ber Äranfbeit, Ignis sacer unb Ignis S. An-

tonü betrifft, fo geben aud) über biefe bie ßatinobarba;

ren wenig Äufflärung; ben Ignis S. Antonii fennen jte

niebt, unb Ignis sacer ift j. 35. bei Äonftanfin eon

2(frifa eine bofe 2Crt ber SSarioIa, unb ftebt an einer

©teile, obne befdbrieben ju werben, unter ben £autfranf<

tarn carnem apparentia . 93ergl. Renaler

». abenM. 3fuöf. ©. 295. 2lnm.

1) Tl. a. £>. ©. 218.
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Reiten, mit bei SJnrioto, getrennt üom (Srpfipelaä, aufge=

jd&It ') — bei ©ariopontuö aber, roefdber ber $)ocfen unb

SÄafern gar nietjt gebenift, ift Ignis sacer ber JRotb^

lauf
2
). 3$ei .Ropbon, SRicofauS (bem ©alernitaner), $e=

ter t>on %bano unb Soljann »on ©t. 2(manb fommt ber

lefctere 9lame gar nicht cor. S5on ben tferjten ber fpdtes

ren Saferbunberle fuferen nur wenige, roie SkleScuS von

Saranta 3
), SKanarbuS 4

), ®ug oon ß&auliac 5
), £an§

t>on ®er§borf
s
), SEagauIt 7

), goreft
8
) unb 9J?ufitanuS

9
),

ben Ignis S. Antonii ober S. Martialis, alö ju ihrer

Seit nur noch bei bem S3oIfe gebräuchliche ^Benennungen,

an, unb etfiären ihn für ©angrdn unb ©pbaceluS, ins«

befonbere aber für ben (Sjlbjomenutä; ber Sacer fgnis

bebeutet fajt bei aflen, »ie bei ben teueren, ben 3iotbs

1) Loc. com. L. VIII. c. 9. xo. i4. — De morb.

cogn. et cur. L. VII. c. i5.

2) De morb. caus. aeeid. et curat. Basil i536.

L. V. c. 3i.

3) Philonium chir. ed. Beyer. Fcoft. logg, c. 4.

et 5. p. 626.

4) Epistol. medic. Basil. i54g. L. VII.

5) Chirurg, magna. Ven. i546. Tr. VI.

6) gelbtbucb ber SBunbatjtnet). ©traöb. 1528. @. 78-

7) Institut, chirurg. Venet. i544. L. I. p. 5o.

8) Observat. chirurg. L. B. i58g. L. II. Schol.

ad obs. 4.

9) Chirurgia. Colon. 1698. Tom. I. p. 45. u. 63.
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tauf; nur bei Sanfranc "), ^>etcr &on Ärgelata *) unb

gabrij üoji tfquapenbenre 3
) puftulofe Eruptionen, (gflbtoi

menuS, branbige ©efcbroüre unb Äarbunfeln 4
). 2)er

9?ame Herpes esthiomenus bejeicrmet bei ®aten 5
) eine

pufiulofe ©ruption, bie fiar! uteerirt, oberflacblidh, immer

weiter um ftdt> frißt, unb »on SJotblauf, .ßarbunfel,

^Pbfrflmone u. f. tt>. burctyau§ üerfebieben ift; bei ben Är«s

bern 6
) balb ein ©efcbroür t>on f4>rcdrjter garbe, we^eS

im Umfange fcfynett um fieb, greift, balb eine puffulofe

unb ulccrcfe £autaffection ; bei ben befferen <2>d>riftftellern

beß i5(en unb löten Sabtbunbertä, j. 33. bei goreff,

fieonl;. gudjS 7
) u. a. , eine puflulofe unb eiternbe weit

um ftcb greifenbe @rupfion, bem Erysipelas pustulosum

wwanbt, aber mit biefem niebt ganj oon gleicher 2trt,

ba ft'e nur bie £aut ergreift.

2Bir feben bterauä, baß ber 9?ame Ignis S. An-

tonii überbauet eine unbeftimmte SBebeutung bat, baß er

häufig für branbige unb freffenbe ©efcfcroüre gebraucht

i) Äleine Glbirurgie. ©traSb. 1528. Cap. 11.

2) Clururgia. Venet. i53i. L. I. c. 1. 3. 9,

3) Opp. chirurg. Patav. 1666. L. I. c. 12.

4) <3. oud) ©pmpbor. Gfjampier bei ©runer (antiq.

P- 50.)

5) Ad Glauconem. L. II. c. 1.

6) Rasis Division, c. i34. — Avicen. Canon. L.
IV. fen. 3. tract. i. c. 6 — 16.

7) Paradox, medic. Basil. i535. L. II. c. 18.
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fe^tt wirb, ob« fluch ben SBegriff einet puftulofen unb

eiternben ^auteruption feine§roeg§ auSfcblitgf. 35tc in

unferen 3eiten allgemeiner angenommene SKeinung ') gebt

babin; bag unter ben alten ^Benennungen tjci(i;]c§ unb

2£nton§feuer ein puflulofeö unb leicht in S5ranb übergeben*

beS €r»ftpelaö »erffanben »erben muffe. 2luf ein folcbe§

pagt allerbingS ein großer Sbeil ber in ben Gbnmifen am
gegebenen Umjidnbe, unb mancbeS fpaterbin fporabiftb

»orgefommene fogenannte 2lntonSfcuer ift geroig nur ein

Slotblauf ber bezeichneten 2lrt geroefen; ein ®leicbe§ lagt

ftcb aber oon jener epibemifeben , bäuftg roieberfebrenben

unb oielleicbt contagiofen geuerpeji, welcbe in einer ein*

jigen ^Prooinj 40000 ÜKenfcben binrafft, «"b* annebmen.

SBeber in früheren , noeb in fpateren Seiten ijl jemals ein

foleber epibemifeber Stotblauf beobachtet. 2Bir burfen ba=

ber mit jiemtieber ©evot^bett »ermüden, baß in jenen

3eiten ba§ SSolf unb bie 9J?6ncbe, (bie au$i ibrem ßaeliu*

tfurel. eine Äenntnig ber gjoefe», SRafern, unb beö (Sr*);

flpefoS nidbt febopfen fonnten) ben Scotblauf, befonberS

ben erulcerirten , oon ben spoefen unb SRafern nidjt roes

fentlicb »etfebieben gelten, unb biefe .firanfbeiten , fle

moebten epibemifcb ober fporabifcb Porfommen, mit bem

1) Senn bie »on Renaler (®efcb. be3 abenbf. tfuSfafce«

©. 2I3-) geauferte , bog ba3 2fnton$feuer roabrfcbetn=

lieb ein bösartige* ©cbarlacbfreber geroefen fet), ftimmt

ju wenig mit ben SSefcbreibungen ber Gbroniften über«

ein. Bafcman (a. a. £>. ®. 134.) Mt «* »** *«

Sriebelfranfbeit jufammen, unb meint, eS feo a se-

vere land-scurvy geroefen (??)
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gemeinfdSjafttid&en tarnen be§ geuer§ obet beö beif. geuert

belegten. 83on tiefet 2£nficbt entfernen ftcb fogat bie

tfetjte fpatetet Sab^unbette nicht; unter »ielen anbeten

nenne ich nur granj »on ^Piemont, getnel, £aur. Sous

bert, Sut. ^aulmier, ©ennert unb goreft '), roefebe bie

spoefen, bie SRafern, unb ben Sfotbfauf in eine .Klaffe mit

bet 3)eft, ober ben .JpautttanfReiten, (Sntjünbungen unb

©efcbnmren aller 2trt ließen, unb in neueten Seiten tebe*

tun ©pbenbam a
) unb gr. 4?offmann 3

), butebauö c&ne

äBe^iefjung auf einen epibemifchen JRotblauf obet baS ept=

bemifebe 2fnton§feuet, üon einet grojjen SSerroanbtfcbaft

groifdjen beut baS ßryft'pelaö begtettenben gieber unb bet

Febris pestilens. \

1) Franc. Pedem. de febr. Part. I. sum. 2. c. 6,

u. de apostem. (Mesues Opp. Ven. i562.) —
Fernelii de morb. univers. et particul. L. IV.

c. 20, u. de abdit. rer. caus. L. II. c. 12.

(Opp. ed. Heurnius. Traj. ad Fih. i65i.) —
Soubert unb gorcfl a. a. £>.— Jul. Palmarii Con-
stant. de morb. contag. L. Par. 1578. — Sen-
nerti Medic. pract. Wittenb. i636. L. VI. c.

5. — 33g(. auch oen ben alteren Sobann tum (Sab-.

bebten , ©ur; eon Gbauliac, ©enfiliS von goligno, 9)e=

tet ben ©panier unb 3ob. ©alicetuä in ©runerS

Fragm. med. Arabistarum de var. et morb.
Jenae 1790.

2) Obs. med. c. morb. ac. lüst. et cur. Sect. II.

c. 2.

3) Medic. ration. Hai. 1739. T. IV. P. 1. Sect.

1. c. 13.
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©eit bem fünften Sabrfcunbert bis jum jwolffcn , ftn*

ben ffdE> alfo in ben ©efcbicbt&bücbern häufige 9iacbrid)ten

»on $Pocfenepibemien im wejtticben unb n&rblicben ßuroua,

ttt welchen ber Äranfbeit mebrere »erfebiebene Tanten beü

gelegt »erben. £)afj ft'e in ben meiften gällen Pustulae

unb Pusulae, üueb Wobl Pustellae, Pestullae , unb

Forstullae, unb nur feiten Variola genannt wirb, barf,

cbgfeicb festerer 2fu§brucf febon febr frub öorfommf, burd);

ou§ niebt befremben, trenn wir ibm in ben nacfyfffolgenben

Sabrbunberten eben fo feiten begegnen. 3n ben ©e=

fcbicbtSbucbern unb ßegenben auS bem breijebnten unb

oierjebnten Safyrbunbert fotnmt er nur »iermal oor

( ftatt feiner Picota , Morbus varicus , Pustula-

rura morbus ober Pestis pustularum ')] fll§ Va-

riolus 2
), Veyrola 3

), Vayrorae 4
) unb Vario-

i) <s. bu greSne'ä Glossarium, fofr jeben 33anb ber

Acta Sctorum , ber Act. Ord. Bened. ; unb bte

oben ©. 135. genannten Gf)tonifen.

2) — ob variolum amiserat lumen oculorum. Mi-

rac. b. Jacobi Philippi (f H33) cap. 3o.

(Hensch. Act. Sctor. Maj. T. VI. p. 171,)

3) — macula in oculo — post infirmitatem, quae

vocatur Veyrola. Process. de vita et mir. S.

Yvonis, c. i5. (gefebrieben A. 1330. Act. Sctor.

Maj. T. IV. p. 672.)

4) Caecitas propter multitudinem vayrorarum.

Act. S. Francae (gefebrieben A. 1326 »on Bertram
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lae '); unb erjt feit biefer 3eit wirb er, nadjbem Äon=

ftantin ft'cb feiner juerft in meMcintfdjen ©Triften bebient

fcatte, bei ben 2Cerjtcn gebräuchlicher. Aber aueb bei bie*

fen ft'nbet man ifyn ofterö oerborben 3. 33. al§ Variala

(®ut> ü. ßbaul.), ober flatt feiner Pustulae (®uij),

Pustulae in facie (Stotanb ». Marina), Pustulae in

toto corpore (83em. ©orbon) , Exanthemata (gernel);

unb für .bie ÜJfafem Sturolae, Scurolae (9D?icr>oeI.

©cot.)/ Sofersa, Ferse (bei ber SKaifanber ©cbule),

Ecthymatha (gernel) u. f.
w>. SRontagnana nennt fo;

gar bem 2tu§fafce angeborenbe gledfe unb $Pu|frfn ober 9)as

puln Morbillus unb Variola s
) — ein S3ett>ei3, baf bie

9?amen Variolae unb Morbilli bamalä noefo nicb.t baö

Jburgmccbt erlangt hatten.

Steolbu«) cap. 46. (Act. Sctor. April. T. HI. p.

395.)

1) Joncelinus — signis variolarum impressus. —
Bern. Thesaurarii ((ebte im anfange be$ I4ten

Sflbtl).) ^ Der ae acejuisitione Terrae Sanctae

cap. 127. (Muratori scriptor. rer. Italic. Me-
diol. 1726. T. VII. p. 767.)

2) Consilia med. Venet. i566. Cons. 3oi.
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.
Sieben wir jefet bie ©umme ber 25ata, welche unfere

Unterfucbung geliefert fyat

:

i) 25ie erjle drfebeinung ber 9)ocfen unb 9Rafern im

3. 572 in ber bamalS bekannten SBelt ift biSber noef) niebt

gcniigenb bewiefen.

2) Sn ber jübifdben ©ef^iebte fommen puftulofe 6ran*

tbeme aß ^ejtilenj ober (fm'bemie »or.

3) Sn G&ina, Sacan, unb £inboftan waren bie tyoh

fen febr lange »or bem Anfange ber cbrifilicben Seitrecte

nung einbeimifeb.

4) #i»»ocrate§ giebt furje 92a^ricr)tert »on epibemifcb

fcerrfebenben, über ben ganjen Äorper »erbreiteten, »uftulo*

fen unb »apulofen (Srantbemen, m[cbe tobtlicb werben ibn--

nen, unb unter ber gleicfyfam »erbrannten Spant Sfrify unb

Surfen erregen ; »on giebern mit »ufiulofer @ru»tion, weis

che einen furebterlicben 2lnblicf gewahren, u. m. bgl.

5) SbucobibeS befebreibt eine grofie febr tobtlicbe Grpü

bemie, in weldjer, aujjer allgemeineren SufaÜen, bie aueb

anberen .ßranfbeiten eigen ft'nb, eine Eruption »on ^ufieln

unb ©efebwuren auf ber ganjen SDberflacbe fieb jeigte. £>ie

Äranfbeit ging aQmäblig »om Äopfe ju ben @rtremitäten

binab, fyattt im Anfange tfugenentjunbung jur S3egleite;

tin, unb öfters SSIinbbeit jur golge.

6) S3ei ben römifeben ®efcbicf)t§fcbreibem gefcfyieljt öftere

(Srwdbnung »on ^eßilenjen , bie befonberS Äinbern gefdbrs

lieb würben ; unb »on (Spibemien mit einem 2£uSbrud)c »on

?)u|leln, beren eine mit ber 2(tbenienfifcben gleicb^eitig war.

7) $bilo erjäblt »on einem acuten Ausbruche »on $Us

ßeln unb ©efebwuren ober ben ganjen Äoruer, ber fieb all;
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mofoltg »erbreitete, mit gieber unb SQify wbunben, unb

f etjr qudlenb war.

8) 9iufu§ nennt unter ben Sufätten »efiilenter Stxanh

Reiten antl;rox"at;nIid;c ©cfd;imire am ganzen Äörper, im

©efubte unb ben SEonft'Uen.

9) 4?erobot befdjreibt fünf 2£rten fieberbafter Srantb,es

me, namlidjbrei leiste« puftulofe unb »apul&fe XuSfcbläge

;

bie ^Petecbjen; unb eine »ujhtlofe eiternbe ben 2fnfbrafe§

einigermaßen oerroanbte Eruption, bei ber ba§ gieber bes

fonberö ^eftig unb boäartig tft, unb bie überhaupt Diele

ben ^oefen eigene (Srfcfyeinungen barbietet.

io) ®aten rebet öon mehreren großen unb tSbtlicben,

ber anjenienfifeben febr äbnlicben Güpibemien, mit allge;

meineren ©emptomen ber ?)ocfen unb SRafern, unb mit

paüulofen unb etternben, juroeilen ftbrodrjticben 2tu§fd)l<U

gen, welcbe entweber mit fcbup»enabnlid)er Desquamation,

ober mit SBorfenbilbung , mebrere Sage nad; bem 2t'ufb>

ten beS gieberS, enbigten.

u) einer ^eft, bie bureb Snoculation mit infidrten

Kabeln fortgeüflanjt werben fonnte, gebenft 2Mo SafftuS.

12) @ufebiu§, ßebrenuS unb 3lkiyt)otu$ erwäbnen

unter ben ©»mötomen großer ^ejlilenjen auch, einer bofc

artigen , ubelriecbenben , über ben ganzen .Rorper aflmablig

ftd) eerbreitenben Ulceiation. 2>iefe ergriff aueb bie 2(us

gen, fo baß »iele SEaufenbe erblinbeten.

13) (SoagriuS unb $)rocop befebreiben eine 9>efte»ibes

mie, in welker außer ben Symptomen ber SBubonenpefr,

aud) grfebeinungen ber ^oefen unb be§ ©cbarlatbfiebeiö

»orfommen; nämlicb: S5eginn ber Äranfbeit am Äoefe,

Sfugenentjünbung
, 4?aßaffection , unb puftulofe eiternbe
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Eruption. Siefe @t.ibemt'c berrfcbte glet'dbjetttg mit ber

angeblich, erften ^ocfenepibemie in Arabien.

14) S)ie griecbifcben unb rSmifcben 3Ccrgfc betrauten

überhaupt bie 9>ocfen SWafern, ^Petechien, «Reffein, grie=

fei u. f. w. al§ jufallige, feine befonbere äBeacbtung oers

bienenbe «Symptome üerfebiebenartiger, befonberä peftilen;

4er gieber, aber niemals als Äranfbetten »on eigentbümlw

cbem SBefen unb Gbarafter. 2Me confluirenben unb febwars

jen $ocfen rennen fte balb jum 2fntbrargefcblecbt , balb

üergleicben fte biefelben mit biefem Uebel.

15) ©regor oon SEourS giebt «Nachricht öon einer

grofjen ßpibemie, welche befonberS Äinbern tobtfich

würbe. 25te Äranfen litten bauptfdcbltcb an Sieber, ga-

ftrifeben SJefcbwerbcn , £enbenfcbtnerjen , unb einer bie 3us

falle erleichternben (Sruption weifjer unb ftatf gefüllter 9)u=

ftetn über ben ganjen Äorper, welche an ben unteren ©r*

tremitaten julefct erfebienen, auch ftarf eiterten; bie klugen

waren üerfchrooHen, bie £eicbname mit febwarjen SSorfen be;

beeft. @r nennt bie -Kranke«* «*« ofterften Pusulae malae.

16) 9ßariu§ oon 2loencbeS erwähnt einer Qrpibemie

ber S3arioIa, bie, gleich, benen bei ©regor, im feebfien

Sabrbunberte berrfebte.

17) 25er b. 9cicaft'uS überfianb, wabtfcbeinlicb imtfnfans

ge be§ fünften SabrbunbertS, bie fogenannte minuta Variola.

18) Sm ftebenten Sahrfc. berrfebten in granfreieb unb

Stalien eptbemifche £aßübel unb pufiulofe 2fu€fdbragfEranfj

Reiten, welche bie an ben lefcteren ©efiorbenen febr entftellfen.

19) 3n SBrtttanmen unb Srlanb waren im ftebenten

itnb achten Sabrbunberte (Spibemien gefäbrlic&er puftulofet

Eruptionen niefct feiten.



— 176 —
20) 3m neunten unb jefjnten 3af)rtyunberte foerrfebten

tobtlicfce contagiofe catarr^attfdjc Uebel (wabrfcbeinlicb Wla*

fern), unb eine anfteefenbe Äranfbeit, n>e(d^e mit confluü

renben ^oefen einiges gemein bat. ©S baben ft4> auS bie*

fer Seit angelfd#'fcbe unb lateinif^je (SrorciSmen gegen bie

9)occa§ unb bie Variolae, unb eiele Sftacbridbten oon ans

gefefcenen ^erfonen, bie an ber SSariola franf Tagen, unb

»on wunberbaren Teilungen biefer Äranfbet't, erbalten. Sie

SRoncbc Don <3t. ©aßen rannten bie Äranfbeit jiemtidb ge;

nau, unb ber 9iame Variola würbe fcj)on baufiger gebraust.

21) 3m jeljnten, etlften unb jw&lften ©aeculo war

«in epibemifdbe§ gefdbrlicbe§ ^alSubet febr üerbreitet ; ber

Morbus pustularum würbe ^auftg beobachtet; unb ein

epibemifcbeS, öfters wieberfefyrenbeS dujjerltcbeS Uebel über*

50g auSgebebnte Sanbfiretfen , unb raffte »iete Sttenfcfyen

l)in. SDiefeS acute Uebel beftanb in einer ftinfenben Ulce^

ration, bie nach einzelnen Angaben, über ben ganjen Jitör.-

per jtcb, verbreitete, weldber wie oerbrannt erfebien; e§ ließ bes

beutenbe Syiacbjranfbeiten jurütf, unb unter biefen, wie e5

febeint, au4) äSIfnbbeit. Sie gewebnlicbe ^Benennung für

biefeS Uebel war geuerpeftilenj unb Ignis subcataneus,

fj?dterf)in auty beiligeS unb 2CntonSfeuer ; e§ fann aber, twfc

be8 lederen Samens, ein @n)füpelaö titelt gewefen fepn.

22) Sie Unooflßdnbigfeit ber 33efcbreibungcn, unb

ber SRangel eines allgemein gebräuchlichen (SigennamenS ber

$)ocfen unb SWafern, ber fieb nur bä ben Arabern, unb

erft oora »ierjebnten Sabrfyunbert an bei ben lateinifeben

©cfcriftjiellern bleibenb unb auSfdjIiejjticb, ft'nbet, tfl leiebt

ju entfc&ulbigen, unb entfräftet bie fcifforifcben 3eugniffe

nic&t
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nidjf, bie auf bcn Symptomen ber epibemifdjen Uebel, unb

nidjt auf ibren ^Benennungen rulijen. —
2)aS enblicfye Sefultat unfcrer Unterfucfyung bietet un§

fonacb, gegen ben einzigen negativen ®runb ber hattet,

welche bie uralte Grriftenj ber ^Pocfen unb SOfafcrn Idugnet

— gegen ben be3 Sftangelö einer 33efd;reibuttg biefer@ran*

tlpeme in ben ©griffen ber alteren griccfyifcben unb romü

fdjen 2terjte — jwef eben fo triftige negalfoe, unb einen

poftttoen ®runb bar, nämlid):

1) Wod) weniger ffar unb umfaffenb, aI8 üon ben aU

teren griecbjfcfyen 2ferjten (bie wenigftenö einige, jwar un«

eoUftdnbige, jeboeb. beutlicbe ©cfyilberungen ber genannten

Äranfyetten fointerlaffen baben), werben biefelben »on ben

jüijßeren ©riecfycn beS ftebenten bis eilften SafyrfyunbertS

betrieben, felbfi nxdtjt Wn bem angefetjenfiett unter biefen,

»on $)aul, ber fpäter alö liaxon in ©egenben lebte, in

welche bie Rolfen unb 9Rafern bamatö fd>on eingebrungeti

waren, unb in welchen 3taron fte alS feineSwegö im 8Jufe

beö neuen UrforungS fte&enbe Uebel fennen gelernt tjatte.

6r|t bom jwolften 3öt;rbunbert an finben fiel) uolljlänbigere

oon neueren grieebifdjen Herren cerfafjte 2(b()ant>Iungen üon

ber 9)ocfen- unb Stfafernfranffjeit.

2) Sttafubf, unb nad) ibm &n £>oreib, finb bie ctn=

jigen, welche bie erfte (Srfcbetnung ber ^oefen unb üflafem

im etepbantenfriege , unb and) bann nur in Arabien jtim

erftenmale, angeben; aber burcfcauS fein ILt&t ober ®e;

fd)id)'t§fd)reiber , weber be§ 2Htertbum§ nod) be§ fföiftelak

t«§, fagt aus, bafj biefe .ßranr^eiten neu entftanben unb

früher unbefannt gewefen; Äcrjte bei fc^Sjctuiten Säljr*

fcunbertö waren bie erften, welche mit einer foldjen ä3e;

12
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bauptung berbortraten. SBie ganj anber8 war e8, aU am

gnbe t>c3 fünfzehnten, unb im anfange be§ fec|)Sje^nfen

SabrbunbertS bie ßuftfeudjc oerbeerenb um fieb griff! Sie

mciflen 2terjte biefer unb fpaterer Seit, unb alle ßbroniften

fajt obne 2luSnabme, »etftcfyem auSbrucfticb, biefeö Uebel

[er; bamalS neu unb früher unerbott gemefen. SBenn nun,

irofe biefer bamalö allgemein oerbreiteten SReinung, bie

fiuftfeucbe febon früher erifiirt bat, unb 2tflruc unb ®ir=

tanner »on ©nnobe^, #en§Ier unb ©prengel grünblicb unb

»otlftdnbig wiberlegt worben ftnb
I
;)': fo fonnen wir mit

ber größten SBabrfcbeinlicbfeit annehmen, baf? einer ober

ber anbere unferer alten ©dbriftfteller, bem einzelne gtflle

ober ©»ibemien ber $)ocfen unb SWafern »orfamen, tiefe

Äranfbeiten für neue ausgegeben baben mürbe, wenn er

ftlbjr foleben ©fauben gebabt, ober ibm bei feinen 3eitgc=

noffen Singang ju üerfebaffen b<*tte (»offen bürfen. ©o et*

waS fommt aber deinem in ben ©inn; ft'e fpreeben äße

fcblecbtbin oon ber SSariola, wie r>on einem ganj gew6b««

liefen unb allgemein bekannten Uebel.

3) £)er pofttfoe ©runb rubet auf ben jablreidjen

fcbriftlicben Seugniffen, welcbe iä> auf ben »orbergebenben

©citen jufammengeftcllt t)abe, unb in wclcben bie uiwer*

fennbarften ©puren ber $ocfcn ; unb SRafernfranfbeit,

»orjüglicb al§ auäbrucflicfye Angaben ibrer beaeicbnenbjien

©pmptome, com anfange ber ©efcbicbje an, bis jum

i) 5flad) 2f. ©mitb roat: aueb 58iltan in ber legten Seit

feines ßebenö bamit befcbä'ftigt, bie 33eroelfe füc bie fcü=

bere (Stiften* ber Suftfeucbe ju fammeln. (2Billan a.

ä. S. ©. 87.)
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jwolften Safcr&unberte fein, ftcb, »erfolgen raffen. SBa5

tiefen Socumenten an SSoUftänbigfeit unb äBeftimmtbeit

mefcr ober weniger abgebt, $abe icb in ber fritifcben 2Bürbü

gung ber einzelnen felbft nacbgewiefen , unb bie Urfacfyen

unb (SntfcbutbigungSgrunbe U;rer tbeilweifen SWangefbaftig::

feit anzugeben micb, bemüht. Sie ganje ©umme biefer

Seugniffe bleibt immer flavf genug, bie allgemeineren ditti

würfe ber ©egner auSjubalten, bie id> jum Ueberfluffe i&s

ncn nocb einmal entgegenfieQen werbe; unb, ba biefe 6in=

würfe ton SBertyof befonberl treffenb unb roo&lgeorbnct

vorgetragen finb, fo xoatyt icb ir)n jum SBovtfubrer.

SBerlb,of behauptet: bie ^pocfen, fo wie fie ie^t ftnb,

baben bei ben alten ©rieben unb 9i6mern nitfjt eriftirt,

ober fie baben ein anbereS 2lnfeben, anbcre ^ennieid;en,

ein anbereS SGBefen gehabt; fo bafj fie, wenn biefeö fiel) fo

»erhält, faum, ober gar nidjit, für biefelbe Äranfi;ett, wie

bie tyoäm unferer 3eit ftnb, gebalten werben tonnen. Denn

eS fdbeine faft unm&glicb. baj? #i»»ocrate§ , GelfuS, üxet

taeuS, ©alen, Giaeliuö, 2(etiu3, 2tteranber unb bie übrigen,

nid;t eine forgfattige, bejeidjnenbe unb jufammenbängenbe

®efd)id)te ber Äranfbett, mit Angabe iijrer oor^ügtiebfien

(Symptome, nadbgelaffen fyabm foltten.

4?ier »erlangt SBerlbof »on ber 25efc|reibuttg einer

einjelnen Äranrtyit «»»" SMftänbigfeit, wie wir ft'e aud)

in ben (Säuberungen anberer Uebel, beren jüngeren Ur>

fprung beffenungeaebtet 9?iemanb ju bebaupten gewagt fyat,

in ben mebicinifeben ©griffen ber 3CIten »ermifftn. 3n

biefen muffen wir bie Reifen unb SWafern unter ben

£autfrannten , unb unter ben epibcmifcfyen unb contas

giofen giebern, ben fogenannten ^eftilenjen fucr^n ; unb b«

12*
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finben wir bei CielfuS, ^liniuS, «ScriboniuS SarguS, £>rü

bafiuS, AetiuS, $aul von Regina, SKarcelluS (Smpiricu«,

SHicolauS SJtyrepffcuS unb tfctuar, allerlei puftulöfe, papu=

lofe unb ulcei&fe Eruptionen unter ben ^Benennungen Pu-

stulae , Papulae , e^uvO-rn-iava , i^avü-. dvÜQay.aiäea,

tpXvxxaivat, tlxiöÖEig , U. f. »., febr feiten bef^rie;

ben, b<*uftg nur bei ©elegenbeit eineö 9HebicamentS ge-

nannt; unb jroar junnilen o£>^c Angabe ib,re§ acuten ober

ebtonifeben SSerlaufS, juroeilen als ÄinberfranEbeiten, gib

weilen aß ©pmptome niebt naber bejeiebneter Sieber; je*

beSmal aber getrennt »on Herpes», ©cabieS, ßepra unb ben

anberen ebronifeben £auraffectionen. £)ie gange 2>cctrin

ber Alten oon ^autfranfbeiten ift feineSroegS fo flar unb

benimmt, wie fte SBtrlbof von ben 9)oc?en verlangt, unb

bat üon ieber reichlichen ©pielraum ju SSermutbungen unb

»erfebiebenartigen Auslegungen bargeboten, unter benen

aud) eine Deutung auf milber? SSarioIa unb 33aricelle

$Ia^ ft'nben muf. Aretaeuö unb Aleranber, (bie übers

tjaupt niebt alle Äranfbeiten beS SDfenfcben abbanbeln, fon;

bern nur bie, voelcbe fte am beften fannten), unb ßaeliuS

Aurel. (in beffen allcrbingS ooHftanbigeren ÜBerfen aueb

noeb biele Uebel fef;fen, unb beffen gieberfebre üorguglicb

mangelbaft ift), befebreiben niebt eine einzige acute ober

ebronifebe £autfranfbeit , Elephantiasis unb Phthiriasis

ausgenommen, unb begeiebnen bie ©rantbeme nur beiläufig

als oberfldcblicbe , rotblicbe unb raube ^)auterulcerationen.

SBaS bie Febris pestilens betrifft , fo lebrt GelfuS nur

SorbauungSregeln unb eine 23ebanblung fennen, bie ba«Pf=

fdcblicb in SBlutentgtebung, unb bei garteren Jtinbern in ßnt=

giebung ber ftabrung, in SBrecbmitteln , SBäbern, Sßafcbum
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gen mit 3Bafferunb£el, unb in leicbter SBebecfung beließ;

von ben «Symptomen werben nur allgemeine unb unbes

flimmte bcS gieberS, Jpifce, £)urfi, gaftriföe »cfcbwerben,

unb 4?ufteln angegeben; aber weber äöuboncn, Äarbunfeln,

?)eted;ien, griefel, nocb audb $ocfen ober 9J?afcrn. man
erfaßt alfo nicbt, werbet 2trt feine Febris pestilens eigent-

lich iß; unb überbiefj muß man fc(?r »orficfrtig »erfahren, roitt

man aus bem ; waS (SelfuS gefagt, ober nicbt gefagt bat,

golgerungen Rieben, ba eS ibm an eigener tfnfcbauung feblt,

unb er feine Quellen nidbt feiten mifjverfianbcn &at, 31«=

taeuS unb 2tteranber ewa&nen ber »eftilenten Sieber gar

nic&t; QaeliuS miebertjolt nur beS tfScteciabeS »Jatf; , bie

Äranfen erbrechen unb baben au laffen; 2tetiuS unb $aul

fcbjreiben baö gragment beS JRufuö (f. oben ©, 68) nacb,

unb loben nacb. ®alen ben SSoluS, ofjne eigenes bjnjuaufk

gen; unb SJicolauS giebt ein tfntibot für lo^aotövtEg; UU
neS von allen biefen §at aber eigene ^Beobachtungen über bie

9)efiilena gemac&t. 83on ber größeren 341 ber von SBerlbof

genannten @#rift|ieller , beren SBerfe überbiefj grofjent&eilö

unfömac?fcafte @om»ifationen, unb nicbt voüfiänbtg unb un*

verftümmelt auf unS gefommen finb, tonnen mir cffo aucf)

über bie ^ocfen unb Sttafern feine „forgfdltige unb moblges

orbnete" tfbbanblungen erwarten ; waS aber $i»»ocrateS,

®alen, £erobot beim tfetiuS, unb alle bie anbern oben

bargeftellten bjfiorifcben Seugniffe, von benen SBerlbof fe^r

viele nocb. nicbt rannte, ober wenigficnS nicbt berucffidbtigt

Ijat, an flirten SJefcbreibungen biefer Uebel enthalten,

will er als folcbe nicbt anerkennen — weil er einen ßi gro»

gen fritifcfycn 2Hafjftab an fte legt; er mocbt gorberungen,

welche aucb, bie Araber, vorjüglicf; bie filteren unter bie;
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feit, nicfyt erfüllen '), 6r »ermißt ndmlicrj in jenen JBes

fcbjeibungen

:

i) 2Me S^otrjwcnbtgfeit, nach, »cid)« foft alle SKenfcben,

unb nur einmal in ibrem geben , feie Äranfbeit überfteben

muffen.

SiefeS (SJefefc würbe erft weit föater erfanntj alle 2fras

&er, unb bie meiden 2lrabiften, ftimmen für bie mebrmalige

SBieberfebr ber Torfen. Uebrigenö erleibet eS tfuSnabmen,

beren numerifc&eS SSerr)äItni§ nodb niebt auSgemittelt ift,

unb bie oieDeicbt in ber SBefcbränfung ber $u Anfange biefer

SMätter aufgeftetlten ^t)eorie ttjtcn ®runb ba&en , baß bie

Tilgung ber ^ocfenanlage unbemertt, ober auf anberem 2ßc=

ge, als burd) bie debren SKenf(!ben»oc!en , ju ©tanbe foms

men fann , unb in feltenen gäßen bie Anlage niebt fo »oflk

fidnbig »erniebtet ju fepn fc&eint, um einen jweiren Anfall

ber Äranfb«it ju »erfoinbern,— 3n einigen unferer SBeweiSs

I) 2Bir bemerken bei mebreren fdjftrffinnigen ©d»riftffelfem

über öorltegenben ©egenffanb, baß fi'e in einigen gaflen

aufcrft ftteng in ibren Jlnforberungen , in anbeten feb«

leid)t $u beftiebigen fi'nb , ganj roie es eben für it)te Ans

ftebten Dortbeilbaft iff. <go roill j. 58. Sfloore, n?clct)ec

bie SSerbreitung ber ^oefen in granfeeieb, a(« golge ber

©infa'tle ber Araber im aebten Sabrbunbert , o^ne btrecs

ten S5eroei$ annimmt, ben 2(u8brue! Sßariola, wo er in

9?ad)ricbten au« bem feebften Sabrbunbert »orfommt,

niebt gelten Iaffen, fonbern etft in ben au« bem neunten

unb jebnten Sabtbunberte; fo eefennt er unbebenflicb

bie geuerpeffilenj be« loten — I2ten Sabrbunbert« für

*Pocfen, aber nid)t bie unenMicb bentlicberen 23efcbreibun>

gen berfelbert als Pusulae malae bei ©regoe »on 5£out$.



— i83 —
(teilen Gaben wir aber wirklich bie befifmmte Angabe gcfun-

ben , bafj biefe ober jene ^eftilenj, bie oermutfelidb eine tyoh

fenepibemie toat, bie .Kranfett nur einmal befallen babe.

(Sfeuc., Soagr., SJJicepfe.)

2) S5ie häufige SBieberfefer ber Grpibemien.

lieber biefe wirb man im Wtertfeume ntcf>t immer a5udf>

flcfurjrt baben; mehrere ber großen ©eueren mit ©pmpto::

men berSBariola festen aber wtrflicb ju gewiffen 3eiten wies

ber (bie Sufiinianifdbe jeigte ftd> ju tfntiocfeien binnen fünf;

jig Saferen mermal), wenn fte auch nicbt, wie efeematö bie

Poeten in Seutfdblanb , einen fieben s ober fünfjährigen Unu

lauf tieften ; oon welker 3*egel SBerlbof felbft 2fu§nafemen

anfuhrt '). 25a bie großen ?)o<fenepibemien jener Seiten

wabrfdbeintid) febr allgemein »erbreitet unb bogartig waren,

fo mußten fte notbwenbig feltenere (Unfälle madben. Sn

mancfeen ©egenben, in benen fte unzweifelhaft feit üielett

Saferfeunberten einbeimifd) finb , fcfeienen fte eine ober mebs

rere ©enerationen binburcb ffcb gar nicbt ju jeigen , fo bafj

fte, wenn fte einftenö allgemein fteb. oerbreiteten , für eine

neue Äranfbeit gebalten würben, SMefer Satt trttt j. 83. int

fech^nten unb fiebenjebnten Sabrbiytberte fn Sfiinbien ein,

wobin man bie tyodm bureb b|« #ortugtefen unb 4?olIänber

»erfcble»»* glaubte, unb bie .»uanffeeit für neu unb früber

unbefannt onfab. (Mooxt @. 37. ©cuberi 3ty. I, ©. 79);—

1) 2fuf SWtnorla war »om Satire 1725 bis 1742 nicbt ein

einjigec ^)ocfenfcanfer ; in S5offon geigte fi'cfe baä Uebel

öfters binnen neunjefen big jroeiunbjroanjig Saferen niefet.

@. ^apgartfe« Uncetf. wie ben 33!artem juüocjufcmmen

fer>, fiberf. ». Gappcl. geipj. 3786. ©. 7- »• 8.
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unt vielleicht ^>at eS gar mit ben foateren SBerljeerungen

ber ^oifen in 2Beflint>ien unb SHerifo, auf ben ©übfeeinfeln,

unter ben 6§fimoö unb ©r&nlänbern , bie vpn Europa au§=

gingen , eine abnlidje SJewanbnifj,

3. 4) S5ie ausgesiebte ©efialt ber ^ufteln unb ibr

SScrlouf , ber Unterfcbieb jwifc&en biftincten, co&aerirenben,

confUiirenben, u. f. w,

2)ie ©efialt, garbe, u. f. w, ber Ruffeln ifi oben au

ttetfcfriebenen Scalen beutlidi) betrieben (®regor) ; febr bau;

fig aber fmben wir nur über ben ganzen Ä&rver verbreitete

fleine ©efdnvüre angegeben , weit bie weiften unfercr S3e?

weiSftetlen nicbt einzelne Äranfengeftbjcbten biScreter Rolfen,

fonbetn SKacfyricfyten von grogen (Svibemien tonfluirenber 33a;

riola enthalten, 25ie übrigen von grieebifeben unb romifeben

2ferjten binterlaffenen S3efcbreibungen von tüfteln aller 2trf,

weldje aueb leiebtere SSariofa unb SSariceüen gewijj mit be;

greifen (wie biefe aueb t>on 2ferjten bc§ i3ten bi§ löten

3a&rbunbert§ mit £er»eö unb anberen djronifdpen 2fu§fdbj(ä:

gen aufammengeftellt werben ')],' finb, in ^Betreff ber gor;

men ber ^ftfteln „ burcfyjängig mangelhaft, fo bafj SßetlbofS

SSprwurf jene SSefcbjejbungen aller »ufiulofen #autaffectio;

nen, nicbt bie ber üRenfcbenvocfen allein, treffen würbe,

hätten bie 2Uten bie grofje SBebeutung beö vSrantbemS ber

Variola bereits errannt, Ratten fte eö nidbt, wie alle an;

fcere erantbeme, als aujjerwefentlic&eS jufäni;

ge§ ©om»tPm irgenb eines giebers betraf

l) 9?ocb, von Sorrv werpen legtet? jum GfföftpelaS gerecb=

net; Tract. de muri), cutaneis, Paris, »777. p, i84.

/
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ttt, fo würben wir jefct t>ieHeid)t eine genaue unb betaillitte

©cfcitberung ber 9>ocfen r> u fi e l n in ibven ©Triften lefen.

5) 35ie Venoben bet Äranfijeit.

(Sine beutltcrje Angabe berfelben ft'nben wir an mebreren

©teilen (Sbuc. , SRotfrr u. a.), S3on allen Venoben ber

Äranfbeit aber ift bie bet (Siterung für bie ©inne am mei;

flen auffallenb, unb muffte üorjüglicb bie Sfticbtärjte fraps

piren , welche baljer gew&bnlicb nur t>on biefer er^äblen.

6) £ie ungebeuern SBerbeerungen unter ben Ätnbem.

3n ben meiften Sftacbricfyten t>on ^)ocfenfeuc^)en wirb

t>on ben ^iftorilern erjablt , bie «ftranfbeit babe weber (Sr*

wadjfene, noeb. Äinber gefront; in anberen wirb auäbrütf^

lieb beS bduftgeren ©abinfterbenä ber lederen gebaebt; p&

fiilente Äranf fjeiten anberer 2Irt, 33ubonenpcft unb tyetetyiaU

tppljuS , befallen aber gerabe bie üinber eerfjaltnifjmafjig fek

ten, SBir baben überbiefj oben gefeben , bafj bie Kocfeneflis

bemien, fdjon wiegen ifyrer jebeSmaligen allgemeineren SßeTs

breitung burdj bieganje Kopulation, unb wegen ibreö bo$;

artigen (SbarafterS, in jenem 3eitalter feltnere einfalle mac(js

ten, al§ in bem unfrigen; fte fanben beSbalb bamalö eine,

größere 2Cnjal)l bon ern>acl)fenen Snbioibuen , ganje ©eneraa

tionen, welche bie Äranfbeit no# nidjt überftanben batten}

wabrenb fte bei un§, in ibrem fünf; ober ftebenjabrigen Um*

laufe, nur eine grofjere 2tnjabl bem Äinbern, eine geringere;

bon (grwaebfenen , ergreifen fonnten.

7) £ie ausgezeichnete ©eftalt ber Farben , welche we*

ber in ben ©Triften ber Alten, noeb in iforen wobjer^altenen

SBilbwerfen fiel) ft'nbe,

tiefer ©nwurf ift wafyrlid) fcocfyft befrembenb, SBeld&e

SSorftcKung »on ber Äunft bei ben ©rieben unfe Siomern,
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unb oon bem, »a§ \k ju erreichen ftrebr, muß SBertyof

unb £uet (welcher juerft biefe (Sinroenbung üorbracbte), cor«

gefcbroebt boben, wenn fte in ben antuen ©tatuen bie üftarj

ben, »on $Pocfen foroobl, alö Don anbeten 33erfefcungen,

»ermiffen tonnen? 3?ingt benn ntcb,t bie ©culpfur, bie

überbauet mebr auä ber Sbee, als auS ber 9Jatur fcb&pft,

oucl; in ben eigentlichen 9>ortraitftatuen nur nach, bemSbeale,

unb bilbet ber Äünfiler ©öttern
, Halbgöttern unb £eroen,

Farben, SBarjen unb anbere Wlatd imUxtan? — Sn

ben ©cbriften ber TOen treffen wir aHerbingS nid)t auf eine

foldje SSefcbreibung ber Starben , wie fte un§ #eim gegeben

;

eine foldje ft'nben mir aber ebm fo roenig bd ben Arabern.

2Mefe geben in ibren auöfübtlicbften ^Betreibungen ber

Stxanfytlt, fo nriefteStaft unb2lbu Tili ßbn ©ettai binterlaffen

baben, audb bie Starben, unb eine unzählbare ÜHenge tionSÖNk

tetn %u ihm S3ertilgung an; aber feine8meg§ bie cbarafte*

rijlifcbe gorm berfelben , unb bie Äennjeicben , bie fie eon

dum Farben anberen Urfprungö unterfebeiben. 2Bie auf

«bnlicbe 2trt bei tferjten, SRebnem unb Siebtem ber

©rieeben unb Konter, oon SRarben, roelcbe nacb 2tntbrare5

unb (Srantbetnen im ®cftct>te unb an ben übrigen 5Eb«il«n

bc§ ^orperS jurwfgebliebcn finb, gar bauftg unb beutlicb bie

Siebe ift, bat ber tnclbelefene £abn l

) ju überjeugenb nach«

genriefen , alö baß icb nicht, jur S3ermeibung unnötiger

SBieberbolungen , burctjauS auf it)n cerroeifen fönnte. Se«

boeb muß icb im allgemeinen bemerfen, baß bie Alten, in

j) Var. antiq. p. 121 — 128. «Renaler uom abenbl.

2fu«f. @. 254. u. 300,
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ben aSefdjreibungen öugerltdjcr liebet überhaupt, bie nad);

bleibenben Farben gewobnlicb übergeben , tbre ©efralf, gars

be, u. f. w. feiten angeben, unb bafär nur in ber Materia

medica mandbeS ÜKittel al§ fo§metifir> unb narbenoertilgenb

bezeichnen, ofme auch bjer be§ UrforungS ber Farben ju

gebenfen; eine ber wenigen 2lu§nabmen biefer 2lrt ftnbet

ft'cb. bei Q)aul üon Regina (a. a. £). L. IV. c. 46) , wo «r

von Farben nacb, £autau3fd;Iägen fpriebt.

8) ©nblidb. glaubt SEBcrlrjof , baß man bie üerfcfjiebenen

»on ben Otiten befebriebenen .ßranfbeiten , bie mit ben tyot -.

fen unferer Seit SBern>ant>tfdjaft unb mebrere Symptome ge;

mein baben, bie (Sjuntbeme, ^uftcln, ©efdjwure u. f. w.,

für nidbt§ ahbereö falten burfe, aI6 für bie eitlen Arten bet

Variolae spuriae ober SSariccllen.

25iefe 2lnficbt finbet auf bie oberflächlichen SBefdjrei*

bungen ber fogenannten (Srantbeme unb tüfteln bei romü

feben unb gricdjifcben Geräten allerbingS Sluwenbung, aber

niebt auf bie allgemein »erbreiteten ^eftifenjen, beren ft'e unb

bie ©efcbidjtSfcbreiber gebenfen; wenn biefe großen ©cud)en

mit über ben ganzen Äor»er oerbreiteten ^)ujieln, ©efcbwiu

ren unb fcbwarjlidjcn JBorfen , bie jebeSmal einen großen

Zfytil ber SBeooIferung hinrafften, unb öfterä SBlinbbeit jur

golge fyattm, wirf lief) jum ^ocfengefcblecbt geborten: fo

waren ft'e aueb. gewiß Spibcmien ber genuinen SSaricIa, unb

jwar »on bem boSartigfien Sbarafter. —
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5ft e§ mir nun »ielleicljt nirfjt gelungen, bie uralte

©jciftenj ber ^otfen unb ber ibnen nadjfiüerroanbten ©rans

tbeme , u«b ibrc (gntfiefyung al§ gleichzeitig mit bem 9J?en=

fdjengefcblecfyte felbft , ober roenigfien§ mit bem anfange ber

focialen @inrid)tungen unb ber ©efc^ic^te, allgemein über«

jeugenb unb oor aller 2lnfed)tung ftdjcr bargeftellt ju fjaben,

— fo roage id) bocb ju boffen, bafj ber üorliegenbe öerfucb,

geroidjtige unb be|>erjigen§n>ertbe £ata jur JRecbtfertigung

ber eben auSgefprocfyenen 2fnftd)t barbiete. ®anj muffig

unb unnüfc nrirb aber eine Unterfudjung nidjt fdjeincn,

welche in ber ©efcbicljte fo fjoc^ft merfroürbiger Uebcl einen

einzelnen bunfeln $)unft aufzubellen flrebr. @S giebt in

ben SBiffcnfcbafteri geroiffe ©cuje, roeldje, einjlenS unzu-

länglich erroiefen , lange Seiten bjnburd) al§ geheiligte £cl)=

ren fortmirfen , bie aber üon Seit $u 3«t einer neuen un=

befangenen gorfdbung untevjogen werben muffen. 21IS fols

d>e nenne id) au§ ber ßebre üon ben ^oefett nod) ba§ SSer:

Ijültnifi unb bie S3ebingungen ibrer mehrmaligen SSBieber;

febr bei einjelnen Snbiöibuen, unb bie lixt ber SSermanbt;

fd>aft 5roifd)ett berSSariola unb ber SSariceHe : meld)' erfreu^

liebet 8obn meiner fcbroacfyen, aber treugemeinten SBefivea

biingen mürbe eS mir femt, wenn fie gcfdjicftere Sauger

jur (Srgrünbung biefer Siefeit anreihten!

—

—
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